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Beispiel: Patrick und Martin entscheiden sich dafür, ihre 
Superkraftkarte einzusetzen. Jetzt decken alle Spieler 
die grünen Bürgerkarten auf, die sie auf der Hand halten. 
Patrick hat den höchsten Gesamtwert an grünen Karten 
auf der Hand (eine 4 und eine 2). Für diese glücklichen 
Bürger erhält er Punkte. Da er auch seine Superkraftkarte 
ausgespielt hat, wird seine Punktzahl für diese Reihe ver-
doppelt, und er erhält (4 + 2) x 2 = 12 Punkte.

Die Superkraftkarten beider Spieler werden beiseite gelegt 
und können in dieser Runde nicht mehr eingesetzt werden.

Der Gesamtwert der Karten, die Death Grip un-
terstützen, ist größer als der Wert der Karten, 
die Crimson Crush unterstützen. Death Grip 
greift die Stadt an und nimmt einige Bürger gefan-

gen – die Spieler können Minuspunkte erhalten!

Alle Spieler decken von ihren Handkarten die Bürgerkarten 
auf, die die gleiche Farbe haben wie die ausgewertete Reihe.

Der Spieler mit dem höchsten Gesamtwert an Bürgerkarten 
in der betreffenden Farbe erhält Minuspunkte. Die Anzahl der 
Minuspunkte entspricht dem Gesamtwert dieser Karten.

Bei einem Gleichstand erhalten alle am Gleichstand beteilig-
ten Spieler Minuspunkte.

Beispiel: In dieser Reihe haben die Karten, die Death 
Grip unterstützen, den höchsten Gesamtwert. Alle Spieler 
decken die violetten Bürgerkarten auf, die sie auf der Hand 
halten. Patricks violette Karten haben einen Gesamtwert 
von 6, Martins von 7 und Eriks von 5. Martin hat den 
höchsten Wert, daher geraten seine Bürger in Gefangen-
schaft: Er erhält 7 Minuspunkte.

 Die Gesamtwerte der Karten, die Crimson 
Crush bzw. Death Grip unterstützen, sind 
gleich. Weder Crimson Crush noch Death Grip 
gewinnt – es werden keine Punkte verteilt.
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METRO CITY IST 
IN GEFAHR! 

Death Grip greift nach der Herrschaft 
über die Stadt. Unterstützt von 

Sympathisanten unter den Bürgern 
versucht er, in jedem Stadtteil den 

größten Einfl uss zu gewinnen. Doch 
es gibt noch Hoffnung, denn ein 

neuer Held ist in der Stadt:

 Crimson Crush
Die aufrechten Bürger schlagen 
sich auf seine Seite, und mit ihrer 

Hilfe – und natürlich seiner speziellen 
Superkraft – verfolgt er sein hehres 

Ziel: das Ende von

Death Grip!

 

Beispiel: Die rote Reihe wird ausgewertet. Auf beiden 
Seiten haben die Karten den gleichen Gesamtwert. Die 
Spieler brauchen ihre roten Handkarten nicht aufzudecken. 
In dieser Runde gibt es für diese Reihe keine Punkte.

ENDE DER RUNDE
Nachdem alle Reihen ausgewertet wurden, wird die neue 
Runde vorbereitet. Alle Bürgerkarten werden wieder 
gemischt, und jeder Spieler erhält wieder sechs Karten. 
Die Spieler erhalten ihre eingesetzten 
Superkraftkarten zurück. Das 
Startspielerrecht wandert im Uhrzeigersinn 
weiter. Anschließend beginnt die nächste 
Runde.

End of the game
Das Spiel endet nach einer Anzahl Runden, die der 
Anzahl der Spieler entspricht (also z.B. bei 4 Spielern 
nach 4 Runden). Die in allen Runden erzielten Punkte 
(und Minuspunkte) werden aufsummiert. Der Spieler 
mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel.

SPIELVARIANTE
Jeder Spieler darf, wenn er an der Reihe ist, nur eine 
Aktion ausführen: entweder eine Karte vom Bürgerkarten-
stapel ziehen oder eine Karte in eine der Reihen aus-
spielen. Die Spieler dürfen maximal sechs Karten auf der 
Hand halten. Wenn ein Spieler bereits sechs Karten auf der 
Hand hat, muss er auf jeden Fall eine Karte ausspielen.
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Regeln für das Ausspielen
-  Eine Karte wird immer rechts oder links neben die CrimsonCrush/

DeathGrip-Karte der gleichen Farbe gelegt. Auf diese Weise 
entstehen nach und nach Reihen aus gleichfarbigen Karten.

-  Auf jeder Seite einer CrimsonCrush/DeathGrip-Karte dürfen 
maximal drei Karten liegen. Wenn auf einer Seite bereits drei 
Karten liegen, dürfen weitere Karten dieser Farbe nur auf der 
anderen Seite angelegt werden.

-  Insgesamt dürfen in einer Reihe maximal fünf Bürgerkarten 
liegen. Zu einer Reihe, in der bereits fünf Bürgerkarten 
liegen, dürfen keine weiteren Karten hinzugefügt werden. 
Um anzuzeigen, dass eine Reihe »voll« ist, wird die Crimson-
Crush/DeathGrip-Karte auf die Rückseite gedreht, die eine 
geschlossene Tür zeigt.

-  Wenn ein Spieler unter Befolgung dieser Regeln in keiner 
Reihe eine Karte anlegen kann, muss er dies nachweisen, 
indem er den anderen Spielern seine Handkarten zeigt. Dann 
nimmt er eine seiner Handkarten und legt sie unter den 
Bürgerkartenstapel. Der nächste Spieler ist an der Reihe.

AUSWERTUNG
Sobald zwei Reihen aus fünf Bürgerkarten bestehen 
(bei fünf Spielern drei Reihen), was an zwei (bzw. drei) 
geschlossenen Türen erkennbar ist, so endet die Runde 
sofort. Bürgerkarten, die auf die linke Seite einer Crimson-
Crush/DeathGrip-Karte gelegt wurden, unterstützen Crim-
son Crush, während Karten auf der rechten Seite Death 
Grip unterstützen. Jetzt werden alle Reihen (auch die mit 
weniger als fünf Karten) einzeln ausgewertet, indem in 
jeder Reihe die rechts und links liegenden Kartenwerte 
miteinander verglichen werden.

Bei der Auswertung einer Reihe sind drei Fälle möglich:

 Der Gesamtwert der Karten, die Crimson Crush 
unterstützen, ist größer als der Gesamtwert der 
Karten, die Death Grip unterstützen. Crimson Crush 
gewinnt diesen Kampf und beschützt die Bürger – die 
Spieler können Punkte erhalten!

Jetzt muss jeder Spieler zunächst entscheiden, ob er seine Su-
perkraftkarte ausspielen möchte oder nicht. Durch das Ausspielen 
der Superkraftkarte kann der Spieler die Punkte verdoppeln, die 
er in dieser Reihe erzielt. Jeder Spieler kann seine Superkraftkarte 
nur einmal pro Runde einsetzen.

Dann decken alle Spieler von ihren Handkarten die Bürgerkarten 
auf, die die gleiche Farbe haben wie die ausgewertete Reihe.

Der Spieler, der Bürgerkarten dieser Farbe mit dem höchsten 
Gesamtwert aufdeckt, erhält Punkte. Die Anzahl der erhaltenen 
Punkte entspricht dem Gesamtwert dieser Karten. Hat dieser 
Spieler zudem seine Superkraftkarte ausgespielt, wird seine 
Punktzahl für diese Reihe verdoppelt. Bei einem Gleichstand 
erhalten alle am Gleichstand beteiligten Spieler Punkte.

SPIELMATERIAL

SPIELVORBEREITUNGEN
Die Bürgerkarten werden gemischt, jeder Spieler erhält 
verdeckt sechs Karten, die er auf die Hand nimmt.

Die restlichen Karten kommen als verdeckter Stapel in die 
Tischmitte.

Die CrimsonCrush/DeathGrip-Karten werden untereinander 
unter den Bürgerkartenstapel gelegt (siehe Beispiel).

Jeder Spieler erhält eine Superkraftkarte und legt sie vor 
sich auf den Tisch. Übriggebliebene Superkraftkarten kom-
men zurück in die Spielschachtel; sie werden im Spiel 
nicht benötigt.

Schließlich wird noch ein Startspieler bestimmt.
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70 Bürgerkarten
in fünf verschiedenen Farben mit den Werten

4x1, 3x2, 3x3, 2x4 und 2x5

5 CrimsonCrush/DeathGrip-Karten
in fünf verschiedenen Farben

5 Superkraftkarten

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

111111111111111111111

222222222222222222222222222222222222222222222222

Beispiel: Spielvorbereitungen bei vier Spielern

SPIELABLAUF
Das Spiel geht über so viele Runden, wie Spieler mitspielen 
(also z.B. bei 4 Spielern über 4 Runden). Der Startspieler 
beginnt, anschließend geht es im Uhrzeigersinn weiter. Der 
Spieler, der an der Reihe ist, muss die folgenden beiden 
Aktionen in dieser Reihenfolge durchführen:

Eine Karte vom Bürgerkartenstapel ziehen 
und zu seinen Handkarten hinzufügen.

  Eine Karte von seinen Handkarten aus-
spielen und neben die CrimsonCrush/Death-
Grip-Karte der gleichen Farbe legen, um einen der 
beiden Kontrahenten zu unterstützen.


