Ein Mikro-Deckbau-Spiel für 1-3 Spieler
von Manuel Correia

Überblick
Eine Kugel verfehlt dich um Haaresbreite. Ein dutzend weitere Kugeln kommt aus allen Richtungen.
Bewaffnete rote Kerle sind überall. Du atmest tief ein.
Du prüfst deine Möglichkeiten. Du spielst eine Karte.
Spiele deine Karten optimal. Nimm dir Zeit.
Denn die Zeit läuft nur, wenn du dich bewegst.
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Spielmaterial
12 Kugelkarten
27 Hinderniskarten
25 Zielkarten
8
Karten
8
Karten
3 Missionsfortschrittsmarker
1 Hilfekarte
1 Systemkarte

Zusammenfassung
SUPERHOT The Card Game ist ein Mikro-Deckbauspiel, in dem du in vier Dimensionen kämpfen
musst. Die vierte Dimension ist die Zeit. Je mehr
Karten du ausspielst, desto schneller vergeht die
Zeit. Sei daher immer wachsam.
Dein Ziel bei SUPERHOT The Card Game besteht darin, drei Stufen mit steigendem Schwierigkeitsgrad
zu meistern.

Kartenarten
Es existieren drei Arten von Karten in SUPERHOT
The Card Game: Hindernisse, Kugeln und Ziele.

Hinderniskarten
Hinderniskarten bestehen
aus zwei Hälften. Die untere
Hälfte stellt das Hindernis
dar, dem du begegnest, und
die obere Hälfte zeigt an,
was du erhältst, wenn du es
zerstörst.
Hinderniskarten können Feinde
oder Objekte darstellen.

, Umgebungen

Befindet sich die Karte in der Reihe (siehe Seite 8),
wird sie zu einem Hindernis und du musst ihre Eigenschaften beachten. Befindet sich die Karte auf
deiner Hand, kannst du die obere Hälfte zu deinem
Vorteil nutzen. Die Karte ermöglicht dir eine von
oder Ausweichen
)
zwei Aktionen (Kampf
oder eine Fähigkeit.

Du interagierst mit Hindernissen, indem du die auf
der unteren Hälfte angezeigten Kosten bezahlst.
Wenn du eine Karte einsetzt, lege sie in die Zone der
benutzten Karten.
Die Interaktionskosten werden mit den Symbolen
Kampf
, Ausweichen
oder Gemischt
angezeigt. Sobald du mit einem Hindernis interagierst,
kannst du wählen, ob du es zerstören oder ausschalten willst:
Zerstören: Entferne die Hinderniskarte aus der
Reihe und lege sie in deine Zone für neue Karten (siehe das Kapitel „Spielaufbau”). Du nimmst
diese Karten am Ende deines Zuges auf die
Hand. Dies ist eine gute Möglichkeit, um an neue
Waffen oder Fähigkeiten zu gelangen.
Ausschalten: Drehe die Karte um, ihre Position
in der Reihe verändert sich nicht. Die Eigenschaften umgedrehter Karten werden nicht ausgeführt, wenn sie die Reihe verlassen, und die
Karten werden auf den Ablagestapel der Hinderniskarten gelegt. Dies ist eine gute Möglichkeit,
um Feinde aufzuhalten und das Aufnehmen ungewollter Karten zu vermeiden.
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Deine Startkarten enthalten ebenfalls Hinderniskarten, diese erkennst du an dem
Symbol in der
oberen rechten Ecke.

Zielkarten
Zielkarten bestimmen dein Ziel (oder
Ziele) der aktuellen
Stufe. Eine Einzelspielerkampagne
besteht aus drei Stufen mit steigendem
Schwierigkeitsgrad:
Stufe 1: 1 Ziel
Stufe 2: 2 Ziele
Stufe 3: 3 Ziele
Einige Zielkarten benötigen einen Marker, um den
Fortschritt anzuzeigen.
Besitzt eine Stufe mehrere Ziele, darfst du die Reihenfolge, in der du sie erfüllst, selbst wählen. Drehe
die Zielkarte um, sobald sie erfüllt wurde.

Kugeln
Kugeln

sind gefährlich!

Wenn die Gegner auf dich
feuern, erscheinen Kugeln
in der Reihe. Kannst du sie
nicht schnell genug abwehren, landen die Karten in
deiner Hand. Sie haben keine Auswirkung, nehmen jedoch wertvollen Platz weg.
Befinden sich 4 Kugeln auf
deiner Hand, verlierst du
das Spiel sofort.
Kugeln in der Reihe sind „fliegende Kugeln”. Du
kannst sie zerstören, indem du Hinderniskarten
ausspielst und dadurch die Kosten in der unteren
rechten Ecke bezahlst. Kugeln, denen auf diese
Weise oder mit dem Katana (siehe “Spielerfähigkeiten”) ausgewichen wird, werden auf den Kugelstapel zurückgelegt.
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Spielerkarten
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Spielaufbau - Einzelspiele
Die Einzelspielerregeln sind die Grundlagen des
Spiels und besitzen einen ähnlichen Spielaufbau
und einen vergleichbaren Zugablauf wie die anderen Varianten. Diese werden später in den Regeln
erklärt und bauen hierauf auf.

1 Lege alle Kugelkarten auf einen Stapel.
2 Mische alle Hinderniskarten und lege 6 davon
von links nach rechts in eine Reihe.

3 Lege den Hinderniskartenstapel offen links neben die Reihe.

Nimm die untersten 9 Karten des Hinderniskartenstapels, füge eine Kugelkarte hinzu
und mische die Karten. Lege sie dann erneut unter den Hinderniskartenstapel.

4 Mische alle Karten mit dem

Symbol und
lege sie links von dir unter die Reihe (wie in der
Abbildung dargestellt). Dies sind deine Spielerkarten. Ziehe nun 4 Karten davon und nimm sie
auf deine Hand.

5 Die Ablagestapel für Hinderniskarten und Spie-

lerkarten sind zu Beginn des Spiels leer, halte
einen Platz für diese Stapel frei (siehe den
Spielaufbau oben).

6 Halte unter der Reihe zwei Plätze für die neuen

Karten und die benutzten Karten frei (siehe den
Spielaufbau oben).

7 Mische die Zielkarten und lege sie zur Seite.
Dies ist dein Zielkartenstapel. Ziehe eine davon und lege sie über die Reihe, um das Ziel im
Blick zu haben.

Du hast die Möglichkeit, ein Veto einzulegen. Die Karte verschwindet jedoch nicht.
Lege sie zur Seite, sie wird in der nächsten
Stufe zu einer deiner Zielkarten. Ziehe dafür
eine neue Zielkarte nach. Für die alte Zielkarte kann in der nächsten Stufe kein Veto
mehr eingelegt werden, wähle daher weise!
Wenn du eine Zielkarte ziehst, deren Ziel
sofort erfüllt wäre, ziehe eine neue Zielkarte
und lege die zuerst gezogene Karte ab.

Die Reihe
Die Reihe stellt dar, was du siehst, während du dich
durch eine Stufe bewegst. Die Gegner sehen dich
ebenfalls und feuern auf dich, wenn du nicht vorsichtig bist. Die Hinderniskarten werden vom Nachziehstapel gezogen und bewegen sich nach rechts,
bis sie zerstört werden oder den Ablagestapel erreichen. Neue Karten werden von rechts nach links auf
die freien Plätze gelegt.
DIE ZEIT VERGEHT NUR, WENN DU DICH BEWEGST:
Am Ende deines Zuges werden so viele Karten der
Reihe abgehandelt, wie du Karten eingesetzt hast.
Hast du in deinem Zug zum Beispiel 3 Karten benutzt, musst du die Karten auf den ersten drei Feldern von rechts entfernen. Diese Felder werden geleert, unabhängig davon, ob sich darauf eine Karte
befand oder nicht.
Dies stellt deine Bewegung an den Hindernissen
vorbei dar. Die so entfernten Karten werden auf den
entsprechenden Ablagestapel gelegt.
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Spielziel
Das Ziel des Spiels besteht darin, die drei Stufen erfolgreich zu bestehen. Um das zu erreichen, musst
du deine Handkarten und deinen Kartenstapel verbessern, indem du neue Waffen und Fähigkeiten
hinzufügst, während du die Feinde in der Reihe bekämpfst.

Spielablauf
Um eine Stufe zu bestehen, musst du Spielzüge
ausführen. Jeder Zug ist dabei in 7 Phasen unterteilt. Deine Wahl in der ersten Phase entscheidet, ob
du nur 3 der 7 Phasen ausführst oder alle.
Überprüfe zu Beginn eines Zuges deine Hand und
die Hindernisse in der Reihe.
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1 | Warten oder bewegen?
In dieser Phase hast du zwei Möglichkeiten.
Warten: Du hast dann die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl an Handkarten mit Ausnahme der
Kugeln auf den Ablagestapel der Hinderniskarten zu legen. Lege danach die erste Karte der
Reihe (ganz links) auf deinen Ablagestapel und
gehe zu Phase 6 (Hindernisfähigkeiten).
Bewegen: Wenn die Situation für dich gut aussieht,
gehe zur zweiten Phase (Karten ausspielen).

2 | Karten ausspielen
Benutze in dieser Phase die Karten in deiner Hand,
um die Hindernisse in der Reihe zu bewältigen. Einige Karten geben dir Ressourcen, andere nützliche
Fähigkeiten. In dieser Phase kannst du mit beliebig
vielen Hindernissen interagieren, wenn du die entsprechenden Karten besitzt.
Die oberste Karte des Hinderniskartenstapels ist
kein Teil der Reihe. Sie zeigt ein weit entferntes

Hindernis an. Daher kannst du diese Karte nicht beeinflussen oder entfernen und die Eigenschaft der
Karte wird in diesem Zug nicht aktiviert.
Mit einer Karte interagieren: Du darfst eine beliebige Anzahl an Karten kombinieren, um die Kosten der Interaktion zu bezahlen. Es existieren 3
Arten von Interaktionen:
Wenn das Hindernis dieses Symbol
anzeigt, musst du Karten benutzen,
die den Kampfwert steigern, um sie zu
bezahlen.
Wenn das Hindernis dieses Symbol
anzeigt, musst du Karten benutzen,
die den Ausweichenwert steigern, um
sie zu bezahlen.
Wenn das Hindernis dieses Symbol
anzeigt, musst du Karten benutzen,
die deinen Kampf- oder deinen Ausweichenwert steigern. Alle ausgespielten Karten dürfen sich ebenfalls
nur auf eine Aktion (Kampf oder Ausweichen) beziehen.

Du kannst mehrere Karten benutzen, um mit einem Hindernis zu interagieren. Eine Karte kann jedoch nicht auf
mehrere Hindernisse aufgeteilt werden. Du musst nicht
die exakten Kosten des Hindernisses bezahlen, jedoch
darfst du, nachdem du den Wert erreicht hast, keine
weiteren Karten für das Hindernis ausspielen.
Beispiel:
Du kannst die folgenden beiden Karten 1 + 1
benutzen, um mit einem Hindernis mit den Kosten
2 zu interagieren.
Du darfst nicht 1 + 3 benutzen, um mit dem
gleichen Hindernis zu interagieren, da nur 2 Kampf
benötigt wird. Die einzelne 3 Karte deckt die Kosten bereits vollständig ab (und der überschüssige
Kampfwert wird nicht benötigt). Addiere die einzelnen Karten, um zu sehen, welche überflüssig sind.

Du kannst Karten, mit denen du schon interagiert hast, leicht auf der Reihe
verschieben, um nicht durcheinanderzukommen.

10

Vergiss nicht: Du darfst Karten in der Reihe zerstören oder ausschalten. Siehe die Abschnitte „Kartenarten” und „Hinderniskarten” für weitere Hinweise.
Sobald du eine Karte benutzt oder abwirfst, lege sie
auf das Feld für benutzte Karten.
Wenn du eine Hinderniskarte zerstörst, lege sie auf
das Feld für neue Karten.
Wenn du mit einer Kugel interagierst, wird sie zerstört und auf den Kugelstapel zurückgelegt.
Du musst in deinem Zug nicht alle Handkarten ausspielen. Behalte die Karten auf deiner Hand.
Du darfst die Karten deines Ablagestapels und des
Kugelstapels jederzeit ansehen.
Sobald du alle Aktionen ausgeführt hast, beginnt
die nächste Phase.
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3 | Handkarten nachziehen
Nimm die Karten auf dem Feld für neue Karten auf
deine Hand. Es gibt keine Handkartenbeschränkung.
Besitzt du 4 oder mehr Handkarten, ziehe keine weiteren Karten nach.
Besitzt du weniger als 4 Handkarten, ziehe vom
Spielerstapel auf 4 Handkarten nach.
Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt neue Handkarten ziehen musst und sich keine Karten mehr in
deinem Spielerstapel befinden, mische alle Karten
deines Ablagestapels und bilde damit einen neuen
Spielerstapel.

du in Phase 2 ausgespielt hast und mit welchen
Hindernissen du interagiert hast. Zähle daher zuerst, wie viele Karten du in diesem Zug benutzt hast.
Zähle dann, von rechts nach links, genau so viele
Felder der Reihe ab und entferne von diesen die dort
liegenden Karten (sofern vorhanden).
Wichtig: Es zählen die Felder, nicht die Karten. Du
musst nicht die gleiche Anzahl an Karten entfernen,
wenn die Reihe freie Felder besitzt. Du entfernst nur
Karten auf den Feldern, die der Anzahl der ausgespielten Handkarten entsprechen.
Wurden zum Beispiel 3 Karten eingesetzt, dann werden
die Karten auf den ersten drei Feldern der Reihe entfernt, es werden nicht zwingend drei Karten entfernt.

Beachte: Gibt es nicht mehr genug Karten in deinem
Spielerstapel und deinem Ablagestapel, um auf 4
Handkarten nachziehen zu können, verlierst du das
Spiel sofort!

4 | Manöver
In dieser Phase entfernst du Karten aus der Reihe.
Dies erfolgt in Abhängigkeit davon, wie viele Karten

Eine Möglichkeit, den Überblick zu behalten, besteht darin, die ausgespielten Karten von rechts nach links unter die Reihe zu legen. In diesem
Beispiel hat der Spieler drei Karten ausgespielt, daher werden die zwei
darüberliegenden Karten der Reihe entfernt.

Die so entfernten Karten werden auf den Ablagestapel des Spielers gelegt. Kugeln werden nie auf den
Ablagestapel gelegt, nimm sie stattdessen auf deine
Hand. Hast du 4 oder mehr Kugeln auf deiner Hand,
verlierst du das Spiel!
Lege danach alle benutzten Karten auf den Ablagestapel der Hinderniskarten.

5 | Mission überprüfen
Prüfe, ob alle Zielkarten der Stufe erfüllt wurden.
Hast du alle umgedreht? Dann hast du die Stufe
bestanden und beginnst die nächste Stufe (siehe
„Missionsfortschritt”). Wurde die dritte Stufe bestanden, gewinnst du das Spiel! Glückwunsch!

Wenn ein Gegner während dieser Phase feuert, lege
die entsprechende Anzahl an Kugeln auf den Ablagestapel der Hinderniskarten. Das bedeutet, dass
du etwas Zeit hast, um dich darauf vorzubereiten,
bevor sie in der Reihe erscheinen!

Gehe ansonsten zur nächsten Phase.

Beachte, dass du das Spiel verloren hast, wenn die
letzte Kugel aus dem Kugelstapel in den Hinderniskartenstapel gelegt wird. Du stehst im Kugelhagel,
das kannst du nicht überleben!

6 | Hindernisfähigkeiten
Während dieser Phase aktivieren alle verbliebenen
Hindernisse in der Reihe ihre Fähigkeiten, die in der
unteren Kartenhälfte angegeben sind. Du kannst sie
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in beliebiger Reihenfolge ausführen, wir empfehlen
jedoch, sie zur besseren Übersicht von rechts nach
links zu aktivieren. Wenn eine Karte mit einer anderen interagiert, wie zum Beispiel ‘Unbewaffneter
Typ’, solltest du immer zuerst die Karten aktivieren,
auf die sich diese Karte bezieht. In diesem Beispiel
solltest du zuerst jeden Typ mit Schrotflinte oder
Pistole vor ‘Unbewaffneter Typ’ aktivieren. Es ist
möglich, dass mehrere Kopien der gleichen Karte in
einem Zug ihre Fähigkeiten aktivieren.
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7 | Reihe auffüllen
Befinden sich noch Hindernisse in der Reihe, dann
schiebe alle verbliebenen Karten nacheinander
nach rechts, beginnend mit der Karte, die sich am
nächsten am Ablagestapel der Hinderniskarten
befindet. Ziehe danach Karten vom Hinderniskartenstapel und lege sie links davon an, bis sich wieder sechs Karten in der Reihe befinden. Sollte der
Kartenstapel aufgebraucht sein, mische den Ablagestapel der Hinderniskarten und bilde damit den
neuen Hinderniskartenstapel.
Beachte, dass du das Spiel verloren hast, wenn sich
nicht mehr genügend Karten im Ablagestapel der Hinderniskarten und im Hinderniskartenstapel befinden!

Missionsfortschritt
Sobald alle Zielkarten erfüllt wurden, beginnt die
nächste Stufe oder du gewinnst das Spiel! Hast du
dich nicht in der dritten Stufe befunden, führe folgende Schritte aus:

1 Entferne alle Zielkarten der aktuellen Stufe.
2 Nimm alle Karten der Reihe, die Hinderniskar-

ten und den Ablagestapel der Hinderniskarten,
mische sie zusammen und bilde einen neuen
Hinderniskartenstapel. Ziehe sechs neue Karten und bilde damit die neue Reihe.

3 Nimm deinen Ablagestapel, die Spielerkarten

und deine Handkarten (inklusive der Kugeln),
mische sie und bilde damit den neuen Spielerstapel. Ziehe davon vier Handkarten.

4 Mische die verbliebenen Zielkarten und ziehe
die entsprechende Anzahl für die Stufe.

A Wenn eine Zielkarte sofort erfüllt wird, lege
sie ab und ziehe dafür eine neue Zielkarte
(dies gilt ebenfalls für vorherige Veto-Karten).

B Du kannst bei einer Karte ein Veto einle-

gen. Wenn du dies machst, lege sie für die
nächste Stufe auf das Veto-Feld. Beachte
Folgendes:
Ein Veto darfst du in jeder Stufe nur einmal benutzen.
Du kannst dein Veto nicht zweimal auf die
gleiche Karte anwenden. Du musst diese
Karte in der nächsten Stufe erfüllen.
Du kannst in der dritten Stufe kein Veto
einsetzen.

5 Beginne einen neue Stufe.

Spielende
Es gibt nur einen Weg, SUPERHOT The Card Game
zu gewinnen. Bestehe drei Stufen, die immer herausfordernder werden.
Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, zu verlieren,
also achte auf die folgenden Bedingungen:
Wenn du vier oder mehr Kugeln auf der Hand
hast.
Wenn der Kugelstapel aufgebraucht ist (Beachte, dass du den Kugelstapel jederzeit
nachzählen kannst, um auf diesen Fall vorbereitet zu sein).
Wenn du nicht mehr genug Karten besitzt, um
die Reihe in Phase 7 aufzufüllen (mit den Karten des Hinderniskartenstapels und den Karten des Ablagestapels der Hinderniskarten).
Wenn du in Phase 3 nicht mehr auf 4 Handkarten nachziehen kannst, da du nicht mehr
über ausreichend Spielerkarten verfügst.
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Fähigkeitenübersicht
Spielerfähigkeiten
Zange: Du hast zwei Möglichkeiten: Entferne eine
Kugel aus deinen Handkarten und lege sie auf den
Kugelstapel zurück oder ziehe eine Karte vom Spielerstapel.
Katana: Benutze die Karte entweder als 2 Kampfwert oder nimm eine Kugel aus der Reihe und lege
sie zurück auf den Kugelstapel.
Wie wär‘s mit nem Gläschen?: Du erhältst 1 Ausweichen für jede Hinderniskarte in deinem Ablagestapel. Befindet sich keine Karte im Ablagestapel,
kannst du diese Karte nicht einsetzen.
Riesenärger: Spiele diese Karte mit einer anderen
Karte, um deren Effekt zweimal zu nutzen. Die Karten können mit verschiedenen Hindernissen interagieren. Beim Bestimmen der Anzahl ausgespielter
Karten in der Phase „Manöver” zählen die beiden
Karten als zwei ausgespielte Karten.

Hindernisfähigkeiten
Unbewaffneter Typ: Wenn ein anderer Typ in Phase
6 feuert, dann feuert der unbewaffnete Typ ebenfalls eine einzelne Kugel.
Pfeiler: Wenn sich diese Karte in Phase 6 in der Reihe befindet, ziehe eine zusätzliche Karte.
Typ mit Katana: Wenn sich diese Karte in Phase 6 in der
Reihe befindet, lege eine Karte von deiner Hand (keine
Kugel) auf den Ablagestapel der Hinderniskarten.
Typ mit Baseballschläger: Du kannst den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem du 1 oder 2 Typen mit Baseballschläger zu den Hinderniskarten hinzufügst.
Entferne im Sinne der Spielbalance dafür die gleiche
Anzahl des Kartentyps ‘Typ mit Pistole’.

Kooperativ
Die Regeln für das kooperative Spiel ähneln den Einzelspielerregeln, wobei folgende Unterschiede zu
beachten sind:
Individuelle Spielerkarten: Jeder Spieler besitzt seine eigenen Spielerkarten (
für den einen und
für den anderen Spieler) und einen separaten Zug.
Dies bedeutet, dass die Reihe nach jedem Zug eines
Spielers aktiviert, bewegt und aufgefüllt wird.
Spielaufbau: Nimm eine Karte von jedem Spieler
und mische sie. Der andere Spieler zieht zufällig
eine der beiden Karten. Der Spieler, der die Karte
aus dem Spielerstapel
besitzt, fängt das Spiel
an. Baue das Spiel wie in den Einzelspielerregeln beschrieben auf. Jeder Spieler besitzt einen eigenen
Spielerstapel, einen Ablagestapel und Handkarten.
Ziele: Um das Spiel zu gewinnen, müssen die Spieler drei Stufen gewinnen. Die Zielkarten können von
jedem Spieler erfüllt werden, es ist nicht wichtig,
welcher Spieler das Ziel erfüllt. Da sich die Spieler
gegenseitig helfen können, wird der Schwierigkeits-
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grad erhöht. Ziehe in jeder Stufe eine zusätzliche
Zielkarte. Die Veto-Regel ist weiterhin gültig.
Stufe 1 : 2 Zielkarten
Stufe 2 : 3 Zielkarten
Stufe 3 : 4 Zielkarten
Veto: Die Spieler können ein Veto einlegen,
jedoch müssen beide Spieler zustimmen. Geschieht dies nicht, wird die Karte als Ziel der aktuellen Stufe ausgelegt.
Wenn ein Spieler eine Stufe beendet, beginnt der andere Spieler mit dem ersten Zug der nächsten Stufe.
Unterstützung: Direkt nach Phase 2 „Karten ausspielen” darfst du eine deiner Handkarten an den
anderen Spieler geben. Lege diese Karte dazu auf
das Spielfeld zwischen euch. Bei der Karte darf es
sich nicht um eine Kugel handeln. Beende den Zug
ganz normal.
Im Zug des anderen Spielers darf diese Karte ausgespielt werden, als ob sie sich auf seiner Hand befindet. Lasse diese Karte jedoch auf dem Spielfeld liegen, da sie nicht Teil der Hand des Spielers ist. Wird
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die Karte nicht benutzt, muss sie der erste Spieler
am Ende des Zuges wieder auf seine Hand nehmen.
Tritt eine Bedingung ein, durch die das Spiel verloren wird, endet das Spiel sofort und beide Spieler
verlieren. In diesem Modus verliert ihr ebenfalls das
Spiel, wenn beide Spieler zusammen 5 Kugeln auf
der Hand halten!

Gegeneinander
Dies ist ein fortgeschrittener Modus und beide Spieler
sollten das Spiel schon mehrmals gespielt haben, um den
Spielfluss verinnerlicht zu haben.
Der Systemspieler versucht, den normalen Spieler
bei der Vollendung von 2 Stufen zu stoppen. Dafür
stehen ihm mächtige Fähigkeiten zur Verfügung,
um die Reihe zu beeinflussen. Dieser Modus ist
sehr herausfordernd für den normalen Spieler!

Ablagestapels der Hinderniskarten und setzt die
Kosten auf der unteren Hälfte der Karten als Ressourcen ein, um Fähigkeiten zu aktivieren. Das bedeutet, dass der Systemspieler drei Werte einsetzen
kann: Kampf
, Ausweichen
und Gemischt
.
Kampf und Ausweichen funktionieren wie beim normalen Spieler, das bedeutet, dass sie einzeln oder zusammen benutzt werden können. Karten mit einem
gemischten Wert können nur für Eigenschaften benutzt werden, die einen gemischten Wert benötigen.
Im Gegensatz zum normalen Spieler kann der Systemspieler den Wert einer Karte auf mehrere Fähigkeiten aufteilen. Die gleiche Fähigkeit kann auch
mehrmals eingesetzt werden, solange entsprechende Ressourcen vorhanden sind.

Der normale Spieler beginnt das Spiel. Danach ist
der Systemspieler im Wechsel am Zug.
Der Systemspieler zieht die obersten 4 Karten des

Sortiere die Karten als Systemspieler so, dass die rechte Seite sichtbar ist!

Am Ende des Zuges des Systemspielers werden alle
benutzten und unbenutzten Karten auf den Ablagestapel der Hinderniskarten gelegt.
Die Hindernisse der Reihe werden im Zug des Systemspielers nicht aktiviert.
In diesem Modus muss der normale Spieler nur
zwei Stufen erfolgreich abschließen.
Stufe 1 : 1 Zielkarte
Stufe 2 : 2 Zielkarten
Veto: Die Regeln der Solovariante gelten.
Der normale Spieler versucht, beide Stufen zu beenden, während der Systemspieler alles versucht, um
ihn daran zu hindern. Tritt eine der Spielabbruchbedingungen ein, gewinnt der Systemspieler!

2 vs. 1
2 vs. 1 ist ein fortgeschrittener Modus und beide Spieler sollten das Spiel schon mehrmals gespielt haben,
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um den Spielfluss verinnerlicht zu haben.
2 vs. 1 kombiniert die Regeln von Kooperativ und Gegeneinander.
Nach den beiden Zügen der normalen Spieler zieht
der Systemspieler die obersten 4 Karten des Ablagestapels der Hinderniskarten und setzt die Kosten auf
der unteren Hälfte der Karten als Ressourcen ein, um
Fähigkeiten zu aktivieren. Befinden sich nicht genug
Karten im Ablagestapel der Hinderniskarten, ziehe
die restlichen Karten vom Hinderniskartenstapel.
Spieler
spielt zuerst, dann Spieler
und im Anschluss der Systemspieler. Benutzt diese Reihenfolge auch bei der zweiten Stufe.
Die normalen Spieler gewinnen, wenn sie zwei Stufen
erfolgreich abschließen:
Stufe 1 : 2 Zielkarten
Stufe 2 : 3 Zielkarten
Veto: Die Spieler können ein Veto einlegen,
jedoch müssen beide Spieler zustimmen. Geschieht dies nicht, wird die Karte als Ziel der aktuellen Stufe ausgelegt.
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Der Systemspieler muss erneut all seine Fähigkeiten
einsetzen, um die normalen Spieler am Beenden der
zwei Stufen zu hindern. Jede der vier Spielabbruchbedingungen beendet das Spiel zugunsten des Systemspielers, es gibt jedoch zwei zusätzliche Regeln:
Wenn ein normaler Spieler 4 Kugeln auf der
Hand hält, endet das Spiel sofort.
Wenn beide normalen Spieler zusammen mindestens 5 Kugeln auf ihren Händen halten, endet das Spiel sofort.
Unterstützung: Die Spieler dürfen eine Karte, wie im
Modus Kooperativ, miteinander austauschen. Der Systemspieler kann die Karten, die die Spieler untereinander austauschen, nicht beeinflussen.

Herausforderungen
Nachdem du dich mit den Mechanismen von
SUPERHOT The Card Game vertraut gemacht hast,
haben wir hier weitere Herausforderungen für dich

zusammengestellt. Du kannst sie beliebig kombinieren, wir empfehlen jedoch, zuerst eine nach der
anderen auszuprobieren:
Kugelhagel: Füge beim Spielaufbau 3 Kugeln
anstatt einer zu den 9 untersten Hinderniskarten
hinzu.
Die Zeit ist abgelaufen: Entferne beim Spielaufbau zwei Kugeln aus dem Kugelstapel.
7er-Reihe: Bilde eine Reihe aus 7 anstatt aus 6
Karten.
Unendlicher Modus: Wenn du das Spiel nach der
letzten Stufe fortsetzen willst, füge eine weitere
Stufe hinzu! Ziehe eine Zielkarte mehr als in der
vorherigen Stufe. Wie viele Stufen kannst du bestehen? Natürlich kann das Spiel dadurch bedeutend länger werden.
1vs. 1-Revanche: Tauscht in diesem Modus die
Rollen und spielt euch erneut durch die Stufen.
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