
Ertappt werden! 
Wenn ein Komplize mehrfach im selben Plan auftaucht, oder 
mehr als ein Hintergehen-Symbol aufgedeckt werden, so ist der 
Plan fehlgeschlagen. Der Besitzer des fehlgeschlagenen Plans 
legt dessen Karte verdeckt auf seinen Geheimvorrat, um einen 
Gegenstand darzustellen, den er sich geschnappt hat bevor der 
Plan fehlgeschlagen ist.
Der Besitzer des fehlgeschlagenen Plans zieht als erster 1 Karte 
vom Befragungsstapel. Dann zieht der Insasse links von ihm und 
zuletzt der Insasse rechts von ihm je 1 Karte vom Befragungssta-
pel.
Dann zieht der Besitzer des fehlgeschlagenen Plans eine weitere 
Karte vom Befragungsstapel für jedes gezeigte Hintergehen-Sym-
bol. Die gezeigten Karten des fehlgeschlagenen Plans werden un-
ter den Komplizenstapel gelegt. Dann nimmt er einen neuen Plan 
vom Komplizenstapel und legt diesen aufgedeckt vor sich hin.
Zuletzt wird der Wärter vor den Spieler gelegt dessen Plan 
fehlgeschlagen ist. Man bemerke: Dem Spieler ist das Sprechen 
verboten solange der Wärter vor ihm liegt. Liegt das Handschel-
lensymbol auf dem Seifenstück oben, so wird es wieder verdeckt.
 
Der Gefängnisaufstand beginnt
Der Gefängnisaufstand beginnt, wenn 7 Karten oder weniger im 
Befragungsstapel verblieben. Alle Zellentüren springen auf. Die 
Spieler sind jetzt nicht mehr daran gebunden, Karten nur an ihre 
Nachbarn geben zu dürfen, sondern können jedem Mitspieler 
Karten geben (außer sich selbst).

Einen Gegenstand benutzen
Wenn der Wärter dich nicht im Auge hat, darfst du einen Gegen-
stand aus deinem Geheimvorrat verwenden, anstatt eine Karte zu 
spielen oder zu ziehen. Abhängig davon, welchen Gegenstand du 
verwendest, passiert etwas besonders. Nach dessen Verwendung, 
wird die Karte unter der Komplizenstapel gelegt.

           Fernglas
           Schau dir die 3 obersten Karten des 
            Komplizenstapels an und lege diese in einer von dir
            gewünschten Reihenfolge zurück. Nützlich wen du
            einen Plan zum Erfolg führen möchtest.
           

             Schlüssel           
          Du und die Spieler links und rechts von dir
          ziehen je 1 Karte vom Komplizenstapel.   

             

            

           

            
            Stemmeisen
           Spiele diese Karten neben einen Plan deiner
           Wahl. Dieser Plan benötigt eine Karte weniger
                   um vervollständigt zu werden. Wenn der Plan
           dadurch ausreichend Karten zur 
           Vervollständigung hat, wird er sofort aufgelöst. 

Das Ablehnen-Symbol verwenden
Du verweigerst eine Karte, die ein anderer Spieler außerhalb deines 
Spielzugs unter deinen Plan legen will. Dies erreichst du, indem du 
die Plankarte seitwärts drehst.
Die verweigerte Karte wird, ohne sie zu zeigen, unter den Komplizen-
stapel gelegt. Sobald dein Plan seitwärts gedreht ist, kannst du diese 
Aktion nicht verwenden, bis er durch einen neuen Plan ersetzt wird.

Das Seifenstück weitergeben
Am Ende deines Spielzugs wird das Seifenstück and den Spieler links 
von dir weitergegeben. Wenn der Wärter vor dir liegt, drehst du das 
Seifenstück um, damit das Handschellensymbol gezeigt wird. Gelangt 
das Seifenstück wieder bis zu dir, mit dem Handschellensymbol oben, 
drehst du das Seifenstück um, und gibst den Wärter am Ende deines 
Spielzugs and den Spieler rechts von dir weiter.

Wer bekommt die Waffe?
When Wenn insgesamt 5 erfolgreiche Pläne erreicht sind, ist die 
Waffe ins Gefängnis geschmuggelt worden.
•Alle Karten (bis auf den Befragungsstapel und den Komplizen-
  stapel) werden von der Spielfläche entfernt.
•Die Wärterkarte wird umgedreht und der Fluchtweg auf dessen
  Rücken wird aufgedeckt. Alle Spieler können wieder reden und die
  Flucht kann beginnen.
•Die Spieler stimmen ab, wer die Waffe bekommt.
•Du willst verhindern, dass der Spitzel die Waffe bekommt. 
  Bekommt er sie, gewinnt er sofort und die anderen Spieler 
  verlieren. Stimme also gewissenhaft ab. Ist die Abstimmung
  unentschieden, so entscheidet der Spieler mit dem Seifenstück.

Abdrücken oder nicht
Der Spieler mit der Waffe kann einen Spieler seiner Wahl ausschalten, 
vorzugweise den Spitzel.
Die anderen Spieler können ihn davon überzeugen, was zu tun ist, 
aber letzten Endes liegt die Entscheidung beim Spieler mit der Waffe.
Der angeschossene Spieler behält seine Karten bis zum Spielende 
verdeckt. Er ist tödlich getroffen und kann an der letzten Flucht nicht 
teilnehmen.
Wird der falsche Spieler getroffen, hat der Spitzel noch nicht sofort 
gewonnen. Die anderen Spieler können immer noch fliehen.
Der Spieler mit der Waffe kann auch entscheiden, sie nicht zu 
verwenden. Vielleicht muss keiner ausgeschaltet werden, weil keiner 
zum Spitzel geworden ist. Sobald die Waffe verwendet wurde 
(oder auch nicht), beginnt das große Finale.

Die Flucht
Der Fluchtweg benötigt 6 verdeckte Karten. Es wird keine willkür-
liche Karte benötigt um die letzte Flucht zu vervollständigen. Die 
Spieler können sich beraten, was zu tun ist. Auch der angeschos-
sene Spieler kann seine Meinung geben und die anderen Spieler 
davon überzeugen ihm zu glauben, oder auch nicht.

Zuerst müssen alle Spieler, bis auf derjenige der angeschossen 
wurde, einer Karte verdeckt unter den Fluchtweg spielen. Der 
Spieler mit der Waffe entscheidet die Zugreihenfolge. Nicht 
vergessen: auch der Spieler mit der Waffe muss eine Karte 
beisteuern.

Sollten eine ungenügende Anzahl Karten unter der Fluchtplankarte 
liegen, so gibt der Spieler mit der Waffe an, welcher Spieler dem 
Fluchtplan eine zusätzliche Karte beisteuern muss. Es ist dadurch 
möglich, dass ein Spieler mehr als eine Karte spielt, wenn der 
Spieler mit der Waffe es zulässt.

Wenn du eine Karte spielen musst, du aber keine von denen 
Handkarten spielen willst, darfst du eine Karte vom Komplizensta-
pel ziehen und sie unter den Fluchtplan legen, ohne sie zu zeigen 
oder selbst einzusehen.

 
 

Aufbau
Der Befragungsstapel 
- Füge 7 zufällige Karten, ohne sie aufzudecken,
  zu einem kleinen Stapel auf der Spielfläche 
  zusammen. 
- Nimm den Spitzel, die 3 Fluchtpläne und 9 
  zufällige Karten. 
  Mische diese Karten gut durcheinander ohne sie aufzudecken. 
  Lege 2 zufällige Karten zurück in die Spieleschachtel.
  Diese Karten dürfen bis zum Spielende nicht aufgedeckt werden.
- Lege die verbleibenden Karten quer oben auf den Stapel mit 
  7 Karten, der bereits auf der Spielfläche liegt.
- Lege, als Gedankenstütze, die Befragungsstapelmarke oben drauf.
  Bei jedem Fehlschlagen eines Plans müssen die Spieler Karten 
  von diesem Stapel ziehen. Verbleiben nur noch 7 oder weniger
  Karten im Stapel, so beginnt der Gefängnisaufstand. Wird der 
  Stapel leer, so ist die Zeit abgelaufen. Alle verlieren und der 
  Spitzel gewinnt. Ist keiner der Spitzel, so verlieren alle.
Der Komplizenstapel
- Mische die verbleibenden Karten und ziehe 24 Karten.
- Die gezogenen Karten werden so gleichmäßig wie möglich an 
die Spieler verteilt.
Über die Handkarten darf gesprochen werden. Es darf auch über 
sie gelogen werden. Die Handkarten dürfen keinem anderen 
Spieler gezeigt werden.
- Die verbleibenden Karten werden verdeckt zu einem Ziehstapel 
zusammengefügt. Dies ist der Komplizenstapel.
Ist ein Plan erfolgreich, so ziehen die Spieler von diesem Stapel.
Das Pläneschmieden beginnt
Jeder Spieler wählt eine seiner Handkarten aus und legt diese 
aufgedeckt vor sich hin. Diese Karte zählt als dessen persönlicher 
Plan. Spieler dürfen zu jeder Zeit nur einen Plan vor sich liegen 
haben.
Die Spieler halten etwas Platz für ihren Geheimvorrat frei.
Jedes Mal, wenn ein Plan fehlschlägt, erhält der Spieler einen 
Gegenstand. Dieser Gegenstand wird im Geheimvorrat verstaut.
Die Waffe
Lege die Waffe neben den Befragungsstapel. 
Erzielte Plankarten werden danebengelegt.
Der Wärter
Der Wärter wird dem gesprächigsten Spieler in der Gruppe 
gegeben (Wärterseite nach oben). Solange die Wärterkarte vor 
dem Spieler liegt, sind dessen Aktionen eingeschränkt. Ihm ist 
verboten:
• etwas zu sagen
• einen Gegenstand aus seinem Geheimvorrat zu verwenden
• Hilfe abzulehnen indem er seine Karte seitwärts dreht

Gib dann das Seifenstück weiter.

Zugfolge
The Der unschuldigste Spieler fängt an. Gib dem Spieler das 
Seifenstück (nicht fallen lassen). Der Spieler legt es, mit dem 
Handschellensymbol verdeckt, vor sich hin. Wenn dessen Spiel-
zug beendet ist, wird das Seifenstück an den Spieler links von ihm 
weitergegeben. Das Seifenstück gibt an wer der aktive Spieler ist.

Während deines Spielzugs
Du kannst eine der folgenden Aktionen ausführen: 
 •Spiele eine Karte
 •Ziehe eine Karte
 •Verwende einen Gegenstand
Then pass the Bar of Soap

AuBerhalb deines Spielzugs
Du kannst eine der folgenden Aktionen ausführen:
 •Verwende das Ablehnen-Symbol
Schauen wir uns das genauer an.

Ally Steven Severi
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Hol‘ dir die Knarre und erschieß den Spitzel.
Flüchtet gemeinsam aus dem Hochsicherheitsgefängnis indem ihr 
eine Waffe hineinschmuggelt. Kooperiert und lasst eure 
Beziehungen spielen. Aber Vorsicht! Zu jeder Zeit kann einer der 
Insassen zum Spitzel werden. Durchkreuzt er eure Pläne, 
gewinnt er! Oder vielleicht, … ist keiner der Spitzel.
 

Inhalt
- 50 Komplizen
- 3 Fluchtpläne
- 1 Spitzelkarte (The Snitch)
- 1 Wärterkarte
- 1 Seifenstück
- 1 Kartonwaffe
- 1 Befragungsstapelmarke
- 3 Übersichtskarten

Was ist auf den Karten zu sehen?

Planseite
Eine Karte offen auf die Spielfläche gespielt, zählt als Plan. Vervollständige 5 

Pläne um die Waffe zu erhalten. 

Name 
Taucht derselbe Name 
mehrfach in einem Plan 

auf, so scheitert er.

Hintergehen-Symbol
Deine Komplizen sind nicht 

immer nett. Ein Dolch ist 
erlaubt, aber bei mehr als 
einem scheitert der Plan.

Ablehnen-
Symbol

Traust du einem Spieler 
nicht? Drehe deinen 

Plan seitwärts um Hilfe 
abzulehnen.

Notwendige Karten 
+ Eine Extra

Die Anzahl der Karten 
welche für die Ausführung 

eines Plans notwendig 
sind.

Der Wärter
Wenn der Wärter dich im Auge hat, kannst 

du nichts sagen und bestimmte Aktionen 

nicht ausführen, bis der Wärter zu einem 

anderen Spieler wechselt. 

Fluchtpläne
Ziehst du einen Fluchtplan, so 
behalte es für dich. Es wird dir die 
letzte Flucht einfacher gestalten.

Der Spitzel 
Ziehst du diese Karte, so bist du der 
Spitzel. Du gewinnst, wenn du die 
Fluchtpläne sabotierst oder dir die 
Waffe holst.

Ziel des Spiels
Die Spieler schmieden Pläne, um eine Waffe ins Gefängnis zu 
schmuggeln und dadurch auszubrechen. Anfangs arbeiten alle 
zusammen, aber während des Spiels kann einer zum Spitzel 
werden. Aufgabe des Spitzels ist es, die anderen Insassen am 
Ausbruch zu hindern. Weißt du wem du vertrauen kannst? Schafft 
ihr es trotzdem 5 Pläne umzusetzen und zu flüchten?

Komplizenseite
Wenn du eine Karte auf der 
Hand hast, so zählt diese 

als Komplize.

Der Spieler mit der Waffe wählt Spieler aus, bis 6 Karten gespielt 
wurden.
Spieler mit Fluchtplankarten dürfen diese als Joker spielen. Flucht-
plankarten haben kein Hintergehen-Symbol und sie entsprechen 
keinem der Komplizen. Mehrere Fluchtplankarten dürfen gespielt 
werden und sie gestalten die Flucht einfacher.
 
Die Enthüllung
Die letzte Flucht wird auf die gleiche Art wie die restlichen Pläne 
aufgelöst, d.h. jeder Komplize darf nur einmal vorkommen und nur 
ein Hintergehen-Symbol darf erscheinen.

Folgende Ergebnisse sind möglich:

Die Flucht scheitert
Der Spitzel gewinnt und alle anderen Spieler verlieren. Wurde der 
Spitzel angeschossen, gewinnt er trotzdem und erhält ausge-
zeichnete Pflege für seine Schusswunde. Ist kein Insasse der 
Spitzel, verlieren alle.
Die Flucht gelingt
Der Spitzel und der angeschossene Spieler verlieren. Alle anderen 
Spieler gewinnen. Ist kein Insasse der Spitzel und keiner wurde 
angeschossen, gewinnen alle!

Das Spiel einfacher oder schwieriger gestalten
•Erlaube den Spielern über die Hintergehen-Symbole auf ihren 
Karten zu sprechen (oder zu lügen). Dieses gestaltet das Spiel 
etwas einfacher.
•Das Spiel wird schwieriger, wenn folgende Regel hinzugefügt 
wird: Wenn ein Plan abgeschlossen ist, müssen die aufgedeckten 
Karten (durch die anderen Spieler hinzugefügt) sich auch von dem 
auf dem Plan gezeigten Komplizen unterscheiden.

Eine Karte spielen
Lege während deines Spielzugs eine Karte aus deiner Hand 
verdeckt unter den Plan eines anderen Spielers. Vor dem Ge-
fängnisaufstand kannst du nur Insassen in Zellen direkt neben dir 
helfen. Du kannst also nur Karten unter die Pläne von Spielern 
rechts oder links neben dir legen.
Sobald eine Karte unter einen Plan gelegt wurde, darfst du 
diese nicht mehr einsehen. Spieler dürfen über die gespielten
Karten sprechen, aber sie dürfen nicht preisgeben ob die 
Karten ein Hintergehen-Symbol zeigen oder nicht.
Merke dir! Wenn der Wärter vor dir liegt, so ist alle verbale und 
nonverbale Kommunikation verboten. Kommunikation ist während 
des Spiels entscheidend. Stelle sicher, dass die anderen Spieler 
wissen welche Karte du gespielt hast um ihre Pläne zu vervollstän-
digen oder welche Karte bereits unter deinen Plan gespielt wurden.

Eine Karte ziehen
Ziehe eine Karte vom Befragungsstapel. Du kannst eine 
Komplizenkarte ziehen oder spezielle Karten wie beispielsweise …

Die Fluchtpläne
Wenn du diese Karte ziehst, so behalte sie bis zum Ende des 
Spiels auf der Hand. Durch sie wird die letzte Flucht einfacher.

Der Spitzel 
Wenn du diese Karte ziehst, wirst du zum Spitzel. Du kannst diese 
Karte nicht spielen und sie bleibt auf deiner Hand. Behalte dies für dich.
Es gibt Gerüchte über einen Ausbruchsversuch. Kannst du diesen ver-
hindern, so wird deine Strafe gemildert. Dein Ziel ist es, alles auf subtile 
Weise zu sabotieren. Du hast drei Möglichkeiten um zu gewinnen:

• Die letzte Karte des Befragungsstapels wird gezogen.
• Du bekommst die Waffe.
• Der letzte Fluchtversuch scheitert.

Einen Plan vervollständigen
Jeder Plan erfordert eine bestimmte Anzahl verdeckter Karten unter 
sich um vollständig zu sein. Die benötigte Anzahl ist in der rechten 
unteren Ecke einer Komplizenkarte angegeben. Sobald alle benö-
tigten Karten unter einem Plan liegen, wird dieser sofort aufgelöst.
Der Spieler mit dem Seifenstück nimmt alle Karten, die unter dem 
Plan liegen, ohne sich diese anzusehen. Er fügt die oberste Karte 
des Komplizenstapels hinzu und mischt die Karten abseits und 
außer Sicht.
Dann werden die gemischten Karten an den Besitzer des Plans 
zurückgegeben.
Der Besitzer des Plans deckt diesen, Karte für Karte, auf.

Es gibt zwei mögliche Szenarien …

Erfolg!
Wenn alle Komplizen sich unterscheiden und nur 1 Hintergehen-Sym-
bol oder weniger im selben Plan erscheinen, so ist dieser erfolgreich. 
Die aufgedeckten Karten werden unter den Komplizenstapel gelegt. 
Der erfolgreiche Plan wird aufgedeckt neben die Waffe gelegt.
Als Belohnung zieht der Besitzer des Plans 1 Karte vom Komplizen-
stapel. Dann zieht der Insasse links von ihm 1 Karte vom Komplizen-
stapel, dann der Insasse rechts von ihm.
Der Besitzer des erfolgreichen Plans zieht 1 Karte vom Befragungs-
stapel für jedes gezeigte Hintergehen-Symbol. Es ist möglich, dass 
keine Karte gezogen werden muss, wenn niemand eine Karte mit Hin-
tergehen-Symbol gespielt hat. Dann sucht er sich einen neuen Plan 
aus seiner Hand aus und legt diesen vor sich hin. Du muss keinen 
neuen Plan spielen, wenn du bereits 5 Pläne abgeschlossen hast.
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Gegenstand
Wenn ein Plan misslingt, 
ist nicht alles verloren. 

Dir gelingt es einen 
Gegenstand zu stehlen. 
Verdeckte Karten in Dei-

nem Geheimvorrat zählen 
als Gegenstände.
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Tipps vom kriminellen Superhirn• Spiele Karten mit dem Hintergehen-Symbol nicht zu schnell.    So kann der Spitzel länger auf Abstand gehalten werden.    Warte aber auch nicht zu lange, sonst wird die letzte Flucht    möglicherweise sehr schwierig.• Der Spitzel kann seinen eigenen Plan nicht sabotieren.    Vervollständige den Plan eines verdächtigen Spielers zuerst,    aber erwarte nicht, dass er sich an die Karten erinnert, die    bereits unter seinen Plan gespielt wurden.• Als Spitzel musst du alles vorsichtig sabotieren bevor der letzte    Fluchtversuch gemacht wird. Sobald die Waffe ins Gefängnis    geschmuggelt wurde, besteht das Risiko, dass du erschossen    wirst, um den anderen Spielern eine einfache Flucht zu    ermöglichen.
Schlagring
Verscheuche unerwünschte Individuen. Spiele 
diese Karte neben einen Plan deiner Wahl und 
vervollständige ihn somit einfacher. Der Plan 
wird ohne zusätzliche Karte aus dem Kompli-
zenstapel aufgelöst.

Bestechungsgeld
Besteche den Wärter. Der Wärter wird aus dem 
Spiel entfernt und zur Seite gelegt. Erst mit dem 
Fehlschlagen eines Plans kommt er wieder ins 
Spiel. Dieser Gegenstand kann auch dann ver-
wendet werden, wenn der Wärter vor dir liegt.
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