
Was du in deinen Händen hältst, ist zweifellos die 

beste Erweiterung aller Zeiten. Ich meine, hast 

du das Cover gesehen? Roy Lichtenstein würde vor 

Neid erblassen. Als eines der wenigen Beispiele für 

ehrliche Werbung sagt der Titel eigentlich alles. In 

dieser Erweiterung geht es nur um mich, Deadpool, 

den Söldner mit der großen Klappe (Sidekicks 

zählen nicht). Lass uns alles aus mir herausholen, 

was ich zu bieten habe! Du willst als Deadpool 

spielen? Du hast eindeutig einen feinen Geschmack. 

Du willst gegen Deadpool kämpfen? Das ist zwar 

dumm, aber ich respektiere deinen Mut. Du willst 

einfach nur für eine gesunde Dosis Chaos sorgen, 

indem du Deadpool in deine Partien integrierst? 

Gute idee, was kann da schon schiefgehen?

Mach dich bereit für das Gute, Das 

Böse und das reine chaos!

willkommen im willkommen im 
 irrenhaus! irrenhaus!

Diese Erweiterung enthält nicht die Helden, die ihr braucht, 
sondern die, die ihr gerade verdient. Einer von ihnen ist ein 
Antiheld, was bedeutet, dass er nicht nur als Held, sondern 
auch als Schurke versagen kann. (Ja, Bob, wir reden von 
dir.) Der andere ist ein Söldner, der so cool ist, dass sie ihn 
gleich dreimal reingepackt haben: einmal als knallharten 
Helden, einmal als unbesiegbaren Schurken, der euch bis in 
den Schlaf verfolgt, und einmal als unberechenbare Heraus-
forderung, die ihr in jede Partie einbauen könnt!



SpielmaterialSpielmaterial

deadpool

Durchbrechen 

der vierten Wand

Du MUSST die obersten 

2 Karten vom Deadpool-

Chaos-stapel ziehen, 1 davon 

wählen und sie abhandeln.

Bob, Hydra-Agent

deadpool

Maximaler 

Einsatz

gegen ein 

einzelnes Ziel an 

deinem Aufenthaltsort.
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24 Heldenkarten 
(12 für jeden Helden)

Deadpool 
(Schurke)

Deadpool 
(Held)

Bob, 
Hydra-Agent

Deadpool 
(Herausforderung)

OBLIGATORISCHE EFFEKTEOBLIGATORISCHE EFFEKTE
Einige Heldenkarten haben obligatorische Spezialeffekte. Ihr erkennt sie an dem 
schwarzen Hintergrund im Textfeld. Wenn eine solche Karte gespielt wird, MUSS der 
Held auch den Spezialeffekt ausführen. Er kann ihn nicht ignorieren.

DEADPOOL-CHAOS-DEADPOOL-CHAOS-
HERAUSFORDERUNGHERAUSFORDERUNG
Die Deadpool-Chaos-Herausforderung ergänzt das Spiel um den zufälligen Einfluss des 
Gauners Deadpool, der die Helden oder Schurken mal behindert und mal unterstützt.

Lasst die Herausforderungskarte während des Spielaufbaus auf den Tisch fallen und 
stellt Deadpools Spielfigur auf den nächstgelegenen Ort, auf den die Karte zeigt. 
Mischt die Deadpool-Chaos-Karten zu einem verdeckten Stapel.

BaM!

55
Dreht die zuletzt gespielte offene Heldenkarte in der Geschichte auf ihre verdeckte Seite um.

M.O.D.O.K.

Schlagt ihr etwa in die Luft?

Verschwendung eurer Energie

12 Bedrohungskarten 
(6 pro Schurke)

Überraschungs-

party!

deadpool Chaos

Bewegt alle Helden und 

Schurken an Deadpools 

Aufenthaltsort. J
eder Held zieht 

1 Karte. Jeder Schurke erhält 

2 Lebensmarker (kann über 

den Startwert hinausgehen).

0

(Dead)POOL-Party

deadpool Chaos

1

Der Heldenspieler, der zuletzt 

im Freibad war, zieht 1 Karte. 

Jeder, der noch nie im Freibad 

war, erleidet 1 Schaden.

deadpool Chaos

0

Bewegt alle Helden und 
Schurken von diesem Ort an 

den gegenüberliegenden Ort.

Aus dem Weg, Nerds!

24 Deadpool- 
Chaos-Karten

Deadpools Wohnung

Ende des Zuges

Wenn hier außer deinem Helden NICHTS 

anderes ist, darfst du dich ausruhen und 

die Füße hochlegen. Ziehe 2 Karten.

1 Ort
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1 Heraus-
forderungskarte

Deadpool

Ich weiß, es ist schwer zu 

glauben, aber manchmal 

kommt es vor, dass sich 

Effekte im Spiel ähneln, aber 

nicht identisch sind. Also 

muss man etwas schreiben, 

auch wenn eigentlich nicht 

viel passiert. Ihr wollt 

euch nützlich machen? 

Legt 1  auf jeden Ort.©
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Bob, Hydra-Agent

Altersvorsorge
Der Handlanger an Bobs Aufenthaltsort erleidet 1 Schaden. Wenn dort 

kein Handlanger ist, erleidet jeder 
Held an diesem Ort 1 Schaden.
Legt dann 1  auf jeden Ort.
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24 Masterplan-Karten 
(12 pro Schurke)

* 50+: Betrüger Über 50 Punkte!!! Ihr habt eindeutig geschummelt!

* 40-49: Legen ... Där!  *Langsames Klatschen* Ihr wart 
würdige Gegner. *Verneigt sich*

* 25-39: Grosser Held  Nicht schlecht. Ihr habt mich fast 
zum Schwitzen gebracht.

* 10-24: Strassenniveau  Hey, das ist ein ziemlich 
respektables Ergebnis ... NICHT!

* 0-9: Teilnahmeurkunde  Nun, ihr habt es versucht. Ihr habt kläglich 
versagt ... aber ihr habt es versucht.

* Negativ: Epischer Fehlschlag  Wow, das war schlimmer 
als mein erster Filmauftritt.

Jedes Mal, wenn ein Held seinen Spielzug an Deadpools Aufenthaltsort beendet 
(bevor er einen Ortseffekt aktiviert) oder ein Schurke seine Bewegung dort beendet 
(nachdem er einen möglichen -Effekt aktiviert hat), zieht die oberste Karte des 
Deadpool-Chaos-Stapels und handelt sie ab. Bewegt Deadpool wie angegeben und 
führt dann den Effekt der Karte aus.

DEADPOOL ALS SCHURKE DEADPOOL ALS SCHURKE 
Als Schurke kann Deadpool nicht besiegt werden. Die Helden können nur versuchen, 
zu überleben und ihr Bestes zu geben, bis sein Masterplan-Stapel aufgebraucht ist. 
Dann wird es Deadpool zu langweilig, sie zu verprügeln, und er haut ab. 

Notiert die von euch geretteten  / besiegten  und die beseitigten 
Bedrohungen. Zählt am Ende der Partie eure Punkte zusammen, um herauszu-
finden, wie gut ihr abgeschnitten habt:

+1 Punkt für jeden geretteten 
+1 Punkt für jeden besiegten 
+5  Punkte für jede beseitigte Bedrohung 

(+10 Punkte für die Bedrohung „Verschwendung eurer Joker“)
–10 Punkte für jeden besiegten Helden

Vergleicht dann eure Gesamtpunktzahl mit der Wertungstabelle von Deadpool:

© 2022 & Spin Master Games Logo™ – Spin Master Ltd. Used under license. / © 2022 und das Spin 
Master Games-Logo ist ein Markenzeichen von Spin Master Ltd. Verwendung unter Lizenz. All rights 
reserved. / Alle Rechte vorbehalten. Distributed by CMON under sub-license from Spin Master Ltd. / 
Vertrieb durch CMON unter Sublizenz von Spin Master Ltd. CMON and the CMON logo are trademarks of 
CMON Global Limited. / CMON und das CMON-Logo sind Markenzeichen von CMON Global Limited. All 
rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten. No part of this product may be reproduced without specific 
permission. / Kein Teil dieses Produkts darf ohne ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt werden. 
Character pieces and plastic components included are pre-assembled and unpainted. / Charakterfiguren 
und Kunststoffteile sind vormontiert und unbemalt.

Hergestellt von: Spin Master Ltd., 225 King Street West, TORONTO, ON M5V 3M2 KANADA. 

Import und Vertrieb durch: Asmodee Germany, Friedrichstr. 47, 45128 ESSEN, www.asmodee.de

10  + 1– 4
SPIELER

ALTER

10  +

Spielmaterial kann von der 
Abbildung abweichen.

HERGESTELLT IN 
CHINA.

Finsteres KomplottDeadpool kann nicht besiegt werden. Niemals. Punkt. Die Helden können das Spiel nicht gewinnen. Nie.

Alles, was ihr tun könnt, ist zu versuchen, bis zum Ende von Deadpools Masterplan zu überleben (also bis ihm langweilig wird). Wenn Deadpool seinen letzten Lebensmarker verliert, erhält er sofort die Anzahl an Lebensmarker zurück, die er zu Beginn der Partie hatte. 
Verzögert dann seinen nächsten Schurken-Spielzug um 1 Karte.Ermittelt am Ende der Partie wie folgt euren Punktestand:+1 Punkt für jeden geretteten .+1 Punkt für jeden besiegten .+5 Punkte für jede beseitigte Bedrohung (+10 für die Bedrohung „Verschwendung eurer Joker“).

–10 Punkte für jeden besiegten Helden.
Eine negative Punktzahl bedeutet, dass 

ihr wirklich schlecht in diesem Spiel seid. 
Jede Punktzahl über 50 bedeutet, dass ihr 

wahrscheinlich geschummelt habt 
und das ist nicht akzeptabel. 

Nur ein Scherz. Viel Glück beim 
Erreichen von mehr als 50 Punkten!

(Ja, das ist Schummeln.) 

Auf diese Weise abgelegte Karten solltest du zerreissen, es sei denn, du schämst dich und erklärst laut, dass du kein schlauer Held bist.

SpezialregelnDeadpool beginnt das Spiel bereits unter Druck 
und kann von Anfang an Schaden erleiden. 

Wenn ein Held kampfunfähig wird, solltet ihr 
dessen Figur am besten zu einem feinen 

Pulver zermahlen ODER der Spieler entfernt 
den Helden aus dem Spiel und spielt mit einem anderen Helden weiter.(wähle einen beliebigen 

Verlierertypen aus deiner Sammlung)

BaM!

Überfüllter OrtWenn ihr mindestens einen  oder  nicht platzieren könnt, erleidet jeder Held an diesem Ort stattdessen 1 Schaden.

2 : 4   

3 : 6   

4 : 8   

deadpool

Jeder Held an Deadpools Aufenthaltsort erleidet 2 Schaden. Wer einen dieser Helden kontrolliert, muss 
" 
AUA!   schreien oder sein Held erleidet 1 zusätzlichen Schaden.

"

BaM!

2 : 1   

3 : 1   

4 : 1   

Bob, Hydra-Agent

Wenn sich an Bobs Aufenthaltsort 

keine Helden befinden, rückt 

den Ersparnismarker auf der 

Altersvorsorgeleiste um 1 Feld vor. 

Setzt ansonsten den Ersparnismarker 

auf der Altersvorsorgeleiste 

für jeden Helden an Bobs 

Aufenthaltsort um 1 Feld zurück.

Überfüllter Ort

Wenn ihr mindestens einen  oder  nicht 

platzieren könnt, rückt stattdessen den Ersparnis-

marker auf der Altersvorsorgeleiste um 1 Feld vor.

Altersvorsorgeleiste 
Die Helden verlieren, wenn der Ersparnismarker die 12 erreicht.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 11 1210

0

spezialregeln

Bob gerät nie unter Druck. 

Um Bob Schaden zufügen zu können, 

müssen die Helden zunächst 

alle 3 Missionen abschließen.

Finsteres Komplott

2 Schurkentableaus


