
ERRATA UND FAQ
Achtung! Pandemic Legacy Season 2 ist ein Spiel, in dem sich die Story im Verlauf der Partien entwickelt und die 
Regeln sich ändern.  

Damit ihr euch den Spaß am Entdecken des Spiels nicht verderbt, sind die folgenden Errata und Klarstellungen 
sortiert. Allgemeine Fragen stehen am Anfang, danach folgen die Fragen, wie sie im Verlauf der Monate auftreten 
können. Ihr solltet auf keinen Fall Texte lesen, die sich auf Monate, Pakete oder Türen beziehen, die ihr noch nicht 
erreicht bzw. geöffnet habt. Daher steht unten auf jeder Seite ein Hinweis darauf, was auf der nächsten Seite bzw. den 
nächsten Seiten folgt.

Da Season 2 nicht zwangsläufig linear abläuft, ist es bei Paketen und Türen nicht immer klar, wann diese geöffnet 
werden. Daher sind diese auf separaten Seiten und auch separat unten aufgeführt, in der Reihenfolge des 
anzunehmenden Verlaufs der Kampagne. Dies ist aber nicht in jedem Fall zu gewährleisten.

ALLGEMEIN

SPIELREGEL 

S. 9: Erläuterung zu „Epidemien dem Spielablauf hinzufügen“
Frage: Die englische Regel sagt, dass die kleineren Stapel nach unten gelegt werden sollen, in der deutschen Regel ist 
dieser Hinweis nicht vorhanden.

Antwort: Der Hinweis wurde aus Platzgründen weggelassen. Es handelt sich hierbei weniger um eine „Regel“ als um 
einen Hinweis auf das offensichtlich Sinnvolle: Je kleiner der Stapel, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Epidemie 
früh gezogen wird. Daher ist es sinnvoll, kleinere Stapel nach unten und größere nach oben zu legen. 

S. 9: Korrektur zu „Spielablauf“ 
Natürlich bestehen die 4 Phasen aus 1., 2., 3., und 4., nicht aus 1., 1., 1. und 1. 

S. 14 Ergänzung zu Beispiel rechts:
Im Beispiel auf der rechten Seite ist in der Druckfassung der Text unter der dritten Abbildung ausgeblendet. Hier 
sollte stehen: „Da sich in London keine Versorgungswürfel befinden, legt sie einen Seuchenwürfel dorthin und rückt 
den Vorfallmarker 1 Feld vor. Dann legt sie alle drei Infektionskarten auf den Ablagestapel.“

S. 10 Aktion „Vorräte liefern“ in Zusammenhang mit S. 14 „Infektionen“
Frage: Darf man auch in bereits infizierte Städte (in denen ein oder mehrere Seuchenwürfel liegen) wieder Vorräte 
liefern?

Antwort: Ja. Das ist nicht nur möglich, sondern oft auch dringend erforderlich.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit den speziellen Fragen.

Vorsicht! Spoilergefahr! 

Nächste Seite: Juni (Beginn). 

Übernächste Seite: Oktober (Beginn).



SPEZIELLE FRAGEN

JUNI (Beginn)
Frage zum Rationierten Ereignis „Impfdosis“ (06-04b):

Frage: Der Text der Karte spricht von „Infektionskarten“. Dies würde Karten „Hohle Männer sammeln sich“ 
einschließen. Ist das so gewollt? 

Antwort: Nein. Kein Effekt soll dazu führen können, das „Hohle Männer sammeln sich“ in Paket 6 gelegt werden. Die 
„Impfdosis“ ist hier leider nicht eindeutig, Matt Leacock hat aber bestätigt, dass man auch mit der „Impfdosis“ keine 
„Hohle Männer sammeln sich“ in Paket 6 legen kann. 

 Vorsicht! Spoilergefahr!

Nächste Seite: Oktober (Beginn).

Übernächste Seite: Paket 3.



SPEZIELLE FRAGEN

OKTOBER (Beginn)
Frage zur Aufgabe „Bringt Hohle Männer dazu überzulaufen“:

Frage: Wird die Bevölkerung in Zufluchten auch reduziert, wenn sich übergelaufene Hohle Männer dort befinden? 

Antwort: Ja. (Die Begründung erhaltet ihr, wenn ihr die Aufgabe erfüllt habt, hinter Tür 17.)

 Vorsicht! Spoilergefahr! 

Nächste Seite: Paket 3.

Übernächste Seite: Paket 8.



PAKET 3 
Frage zu Regel-Sticker N „Schutzraum errichten“: Der Text sagt im Deutschen: „Wirf eine Karte deiner aktuellen Stadt 
ab und errichte dort einen Schutzraum.“ Der englische Text besagt etwas anders. Was stimmt? 

Antwort: Der deutsche Text ist leider nicht korrekt. Er muss lauten: „Wirf eine Karte in der Farbe deiner aktuellen 
Stadt ab und errichte dort einen Schutzraum.“ 

 Vorsicht! Spoilergefahr! 

Nächste Seite: Paket 8.



PAKET 8 
Frage, nach dem Öffnen von Tür 22: 

Frage: Die Sticker 27 und 32 sagen: „Du darfst dich nur mittels der Aktion Autofahrt/Schifffahrt bewegen.“ Kann 
meine Spielfigur von anderen Spielern bewegt werden?

Antwort: Nein. Auch wenn deine Spielfigur von einem anderen Spieler bewegt werden würde, bist immer noch 
„du“ es, der sich bewegt. Präzisiert also: „Deine Spielfigur darf nur mittels der Aktion Autofahrt/Schifffahrt bewegt 
werden.“ Das schließt Bewegungen mit „Koordinator“ und insb. „Einsatzleiter“ aus.


