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Ein Detektivrollenspiel in einer Stadt
gewöhnlicher Menschen und legendärer Kräfte

Ein neues, infektiöses Übel namens
Vector breitet sich über Schüler in der
Stadt aus. Die Crew muss Vectors Netzwerk und dessen Ursprung aufdecken,
ehe sie sich diesem Schrecken von Angesicht zu Angesicht stellen können.
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HINTERGRUND
Helix Labs ist ein Biotechnologiekonzern,
der von einer geheimnisumwobenen Entität
kontrolliert wird. Im Zuge des Geschäftsbetriebs haben Wissenschaftler versucht,
eine Pforte für einen Mythos der Pestilenz –
wie den Schwarzen Tod – zu eröffnen.
Auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten
nahmen sie unter dem Deckmantel einer Scheinfirma
namens „Global Genetics“ angebliche Routineblutproben bei Schülern vor. Dabei wurde eine Reihe vielversprechender Individuen identifiziert, welche im Schutze
der Nacht in eine geheime Helix-Labs-Einrichtung entführt wurden. Dort infizierte man sie mit einem Virus,
der sie in die gewünschte Pforte verwandeln sollte. Bei
Veronica Chang war dieses Experiment ein Erfolg: Sie
erlangte die Kraft, andere mit dem Virus zu infizieren
und ihre Körper und Lebensfunktionen zu kontrollieren.
Veronica nennt sich seither Vector und begab sich, kurz
nachdem sie die Helix-Labs-Einrichtung zerstört hatte,
in die Stadt hinaus, um den Virus zu verbreiten.
Als Vector verspürt Veronica den Zwang, so viele Leute
wie möglich zu infizieren. Seit ihrer Verwandlung in
die Pforte der Pestilenz kommt sie sich nicht länger
vor wie ein einsames, unbeliebtes Schulmädchen,
sondern wie der Mittelpunkt eines riesigen lebenden
Organismus. Bei Veronicas Zwillingsbruder, dem an
der Schule wesentlich beliebteren und ebenfalls als
potenzieller Kandidat identifizierten Victor Chang,
verlief das Experiment ergebnislos. Er wurde jedoch
zu einem von Vectors ersten Opfern und dient nun als
ihr Stellvertreter und Fassade ihrer Organisation.
Zur Rekrutierung von Opfern wurde die Infektions-AG
ins Leben gerufen – eine Gruppe von Schülern, die sich
regelmäßig auf dem örtlichen Schrottplatz versammeln.
Während ihrer Treffen infizieren die alten Mitglieder die
Neuzugänge und führen sie zu Vector. Die Jugendlichen
dienen einige Tage lang als Vectors Leibwache, ehe sie
von frisch infizierten Individuen abgelöst werden und
nach Hause zurückkehren. Einige Eltern, wie Allison
Craig (Schlafwandler), haben die lange Abwesenheit
und das seltsame Verhalten ihrer Kinder bemerkt und
damit begonnen, nach Antworten zu suchen.

VECTORS KONTROLLE
Vector hat zwar die vollständige Kontrolle über
den Körper ihrer Opfer, nicht aber über deren Geist.
Jede infizierte Zelle ist auf irgendeine Weise mit ihr
verbunden und ihr unterworfen. Eine Reichweitenbegrenzung ihrer Kontrolle konnte sie bisher nicht
feststellen. Vector kann sogar die Sinne ihrer Opfer
anzapfen, nur (noch) nicht ihre Gedanken. Folglich
sind ihr womöglich einige Details unbekannt, die
ihren Opfern geläufig wären – ein offensichtlicher
Stolperstein, wenn sie die Infektion ihrer Opfer zu
verheimlichen versucht. Wenn die Spielercharaktere
mit infizierten Individuen interagieren, sprechen sie
in Wahrheit mit Vector höchstpersönlich, welche
ihre Opfer wie Marionetten kontrolliert.
Spielercharaktere mit dem Status Infiziert sind Träger des Vector-Virus und empfangen Befehle von
Vector. Jeder Spielzug, der sich Vectors unmittelbarem Befehl widersetzt, behandelt Infiziert als
hinderlichen Status (was die Kraft des Spielzugs reduziert). Auf Stufe 5 steht ein Charakter vollständig
unter Vectors Kontrolle und kann keine Aktionen
ausführen, die nicht von Vector selbst angeleitet
wurden, geistige Aktionen ausgenommen. Meist
gibt sich Vector damit zufrieden und bemüht sich
nicht, die Infektion weiter voranzutreiben. Falls sie
jedoch mehr von dem Charakter oder gar seinen
Tod will, kann sie versuchen, den Körper des Charakters komplett mit ihrer DNA zu durchfluten. Falls
der Status Stufe 6 erreicht, ist alles denkbar – das
liegt ganz im Ermessen des Spielleiters.

Um ihren Einfluss unter Erwachsenen auszuweiten, hat
Vector eine Abmachung mit Stanislaw dem Widerlichen (Schlafwandler) getroffen, einem verachtenswürdigen Schmuggler und Menschenhändler. Im
Gegenzug für seltene Technologie aus der Helix-LabsEinrichtung, welche er verkaufen kann, versorgt er sie
mit einer Bootsladung entführter Flüchtlinge. Stanislaw
hat sich weder erkundigt, was sie mit ihnen vorhat, noch
schert es ihn einen feuchten Kehricht. Sie beabsichtigt,
diese zu infizieren und in die Stadt zu entsenden, um
ihre Kontrolle so weit wie möglich auszudehnen.
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DER EISBERG

Das Eisbergdiagramm gibt die Schauplätze des Falls sowie mögliche Verbindungen zwischen ihnen wieder.
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TIEFE 0:

DER AUFHÄNGER
Die Crew kann auf folgende Weise in den Fall verwickelt werden:
• Die Crew bekommt Wind davon, dass Stanislaw
der Widerliche in der Stadt angelegt hat und etwas
Großes (den Container voll entführter Flüchtlinge,
aber decke das noch nicht auf) in einer Lagerhalle
am Hafen verbirgt. Falls die Crew dem nachgeht,
weiß Stanislaw nicht, für wen die Lieferung ist
(Vector), nur wer sie entgegennimmt (sein Kontaktmann, Victor Chang). Die Quelle, die die Charaktere
über Stanislaws Anwesenheit informiert, teilt ihnen
auch eine Adresse mit: Pier 71.
• Emily Craig gehört zu den vermissten Schülern.
Seit ungefähr einer Woche ist sie Mitglied der
Infektions-AG und hat sich später Vector in ihrem
aktuellen Versteck angeschlossen. Ihre Mutter,
Allison, weiß von alledem nichts. Sie ersucht die
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Crew um Hilfe dabei, ihre Tochter ausfindig zu
machen, und gibt an, dass diese seit gestern Nachmittag vermisst wird, als sie nicht von der Schule
nach Hause kam. Was sie sonst noch weiß:
Vermisstenfälle unter den Schülern sind zu
einem alarmierenden Phänomen geworden.

Da die vermissten Kinder stets nach ein paar
Tagen zurückkehren, nimmt die Polizei Emilys
Verschwinden unglücklicherweise nicht ernst.

Allison hat leider keine Ahnung, wer aktuell
Emilys Freunde sind. In ihrem Alter scheint
sich das von Woche zu Woche zu ändern.
Allison Craig führt die Crew zur „City High“-Schule
oder zu ihrem Heim, dem Haus der Craigs.

TIEFE 1:
ENTRÜCKTE PERSONEN
DAS HAUS DER CRAIGS

Die meisten Kinder, die die „City High“ besuchen, gehören den Mittelschichtfamilien der nahegelegenen
Wohnviertel an. Einige leben in gemütlichen Wohnungen, andere in privaten Vorstadthäusern – auf die
Craigs trifft Letzteres zu. Wenn sie mit Allison Craig
(Emilys Mutter) spricht und das Haus untersucht, kann
die Crew einige Hinweise auf Emilys Verbleib finden:
Emilys Tagebuch oder ihre Social-
Media-
Accounts weisen darauf hin, dass sie mit einem
neuen Freundeskreis abhängt, darunter zum
Beispiel Victor Chang oder Adam Reynolds.

Emilys Handy zu orten oder sie mit magischen
Methoden zu lokalisieren, offenbart, dass sie
sich zuletzt im „Beans“-Café aufhielt, wo ihr
Telefon ausgeschaltet oder ihre magische Signatur verwischt wurde.

„CITY HIGH“-SCHULE

Dies ist eine für die Nachbarschaft vollkommen typische Schule. Nachforschungen vor Ort können die
folgenden Hinweise aufdecken. Um die Recherche
herausfordernder zu gestalten, kannst du das Handlungsmerkmal Halten zueinander einführen, um den
Schulterschluss der Schüler in Hinblick auf die vermissten Kinder zu repräsentieren (ob sie nun selbst
Teil der Infektions-AG sind oder nicht).

Eine Firma namens „Global Genetics“ hat vor
Kurzem einen kostenlosen Gesundheits-Check
mit Blutproben durchgeführt. Die Schulkrankenschwester, andere Angestellte oder Schüler können
sich vielleicht an den Namen der Firma erinnern
oder es finden sich noch Flyer in einem Spind.

Eine simple Recherche fördert die stadtweit einzige
Anschrift der Global-Genetics-Büroräume zutage.

Nur falls die Crew Victor Changs Privatleben
unter die Lupe nimmt, können sie im Moment
herausfinden, dass er eine Zwillingsschwester
hat. Andernfalls scheinen alle über ihre Existenz hinwegzusehen.

PIER 71

Der Hafen erstreckt sich über unzählige Quadratkilometer, doch gewisse Teile sind heruntergekommen
und werden nur selten von Hafenarbeitern aufgesucht.
Schmuggler greifen häufig auf die dortigen Piers und
die angrenzenden Lagerhallen zurück. Die Lagerhalle an Pier 71 wird rund um die Uhr von Stanislaws
Schlägern bewacht und auch der Schmuggler selbst ist
hier meist anzutreffen. Der Container mit den Flüchtlingen ist zwar nur eine von Stanislaws aktuellen Lieferungen, aber die größte, so dass die Schläger ein besonderes Auge auf sie haben (außerdem verpflegen sie
die armen Seelen, wenn auch eher missmutig).
Der Austausch soll heute Nacht stattfinden (oder später
in der Woche, falls du die Crew nicht hetzen willst). Vector
schickt einige infizierte Schüler, die den Handel mit der
Übergabe der Helix-Labs-Technologie an Stanislaw abschließen und danach ihre neuen Opfer infizieren sollen.

Mit den Kindern Kontakt aufzunehmen oder
ihnen zu folgen, kann Informationen zur
Infektions-AG (sie haben was von Gothics oder
Emos), ihren Treffpunkt („Beans“-Café) oder die
Tatsache, dass Victor Chang ihr Anführer ist,
zutage fördern.

Falls er befragt wird, verrät Stanislaw, dass
Victor Chang sein Kontaktmann war und die
grausame Lieferung in Auftrag gegeben hat,
auch wenn Stanislaw nicht weiß warum und es
auch nicht wissen wollte. Dies führt zur „City
High“-Schule oder zur Wohnung der Changs.

Emilys Freunde können zu Protokoll geben,
dass sie seit letzter Woche mit „den coolen Kids“
abhängt, nachdem eines von ihnen – Adam
Reynolds – sie im „Beans“-Café einlud, sich zu
ihnen zu setzen. Ihrer Meinung nach verhält
sich Emily seither seltsam.

Stanislaw hat von Victor eine Kostprobe der
Technologie als Anzahlung für die Lieferung
erhalten. Er hat sich von Experten bestätigen
lassen, dass es sich tatsächlich um Technologie
der Regierungsklasse handelt. Er hat sie bereits
für ein beachtliches Sümmchen vertickt.
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Falls die Crew sich in die Lagerhalle schleicht,
findet sie die die technische Auswertung im
Tresor im Büro auf der Galerieebene. Stanislaw
wird sie nach dem Austausch verbrennen.

Stanislaws eigene Nachforschungen zu Victor
Chang haben ihn zu Global Genetics als möglicher Quelle der Biotechnologie geführt (eine
Spur zu den Global-Genetics-Büroräumen).

STANISLAW DER WIDERWÄRTIGE YY
Groß, vernarbt, tätowiert und glatzköpfig – Stanislaw ist ein
bedrohlicher Anblick und ein skrupelloser Krimineller. Er
wurde selbst als Sohn von Flüchtlingen in der Stadt geboren,
dem gleichen Schlag Mensch, mit dem er jetzt handelt.

VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 4 / BEDROHEN 4 / BESTECHEN 3
• Zäh: Wenn Stanislaw einen verletzenden oder überwältigenden Status erhält, reduziert er dessen Stufe
um eins.
• Einen Handraketenwerfer abfeuern (Explosionswunden-4
oder Unter-Trümmern-begraben-4) oder ein Gebiet mit
Maschinenpistolenfeuer eindecken (Schusswunde-3)
• Jemanden in den Schwitzkasten nehmen (Festgehalten-2)
• Drohen (Verängstigt-2)
• Seine Männer anstacheln (entferne zwei Stufen eines
hinderlichen Status von den bezahlten Schlägern oder
verleihe ihnen einen der folgenden Status: Schießbefehl-1, Aufmerksam-1, Koordiniert-1)
• Widersacher verhöhnen

BEZAHLTE SCHLÄGER YY
VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 3 / BEDROHEN 4 / BESTECHEN 2
Stanislaw hat eine Bande mieser Schläger angeheuert.
Sie wollen die Arbeit einfach nur hinter sich bringen und
bezahlt werden. Beachte, dass die Schläger ein Kollektiv
mit einem Größenfaktor von 1 sind, was bedeutet, dass
Status, die sie als Gruppe austeilen, um eine Stufe erhöht
und Status, die sie als Gruppe erhalten, um eine Stufe
reduziert werden, sofern der Effekt nicht irgendwie die
gesamte Gruppe betrifft.
• Kollektiv: Dieses Kollektiv hat eine Handvoll Mitglieder und einen Größenfaktor von 1.
• Drangsalieren (Bedroht-2), zusammenschlagen (Gebrochener-Arm-3) oder abballern (Schusswunde-3)
• Ein schutzloses Ziel ausschalten (Bauchschuss-4)
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KLUB ODER KULT?
DIE WOHNUNG DER CHANGS

Die Changs leben in einem unscheinbaren, zweistöckigen Gebäude, das in vier Wohneinheiten unterteilt
ist. Phil Chang ist ein Mittfünfziger, der im mittleren
Management einer wichtigen Firma arbeitet. Er wurde
bisher nicht infiziert, vielleicht weil Veronica aufgrund
eines langanhaltenden Familienstreits gemischte Gefühle ihm gegenüber hegt oder weil sie schlicht nicht
glaubt, seine tägliche Routine überzeugend vortäuschen
zu können. Seine Frau, Monica Chang, ist eine Hausfrau
und bereits infiziert (verwende die Gefahr Infizierter
Jugendlicher, gib ihr aber ein Küchenmesser, was den
Status Zerschrammt-2 auf Schnittwunde-3 anhebt, falls
sie mit dem Küchenmesser in der Hand aggressiv wird).
Victors Zimmer zu untersuchen oder seinen
Vater zu befragen offenbart, dass er viel Zeit
am Rand der Nachbarschaft zugebracht hat,
insbesondere auf dem alten Schrottplatz.

Victor war untypisch aggressiv gegenüber seinem
Vater und plötzlich sehr wütend darüber, wie Phil
in der Vergangenheit mit Veronica umgegangen ist
(dies ist eigentlich Vector, die durch Victor spricht).

Falls er direkt nach Veronica befragt wird, erklärt
Phil, dass sie seit einigen Tagen verschwunden
ist. Er ist sich nicht sicher, ob sie nicht vielleicht
schon länger verschwunden ist, und geht davon
aus, dass sie bei Freunden ist. Er scheint sich nicht
sehr für ihr Kommen und Gehen zu interessieren.

Neben Victors Zimmer ist ein weiteres Zimmer, das
einem Mädchen im grob selben Alter zu gehören
scheint. In beiden Zimmern finden sich irgendwo
Flyer für den Global-Genetics-Gesundheits-Check.

„BEANS“-CAFÉ

Das lokale „Beans“ (eine Kette bekannter Cafés) ist ein
typischer Treffpunkt für die Schüler der „City High“.
Hier rekrutiert die Infektions-AG neue Mitglieder,
indem sie sie einladen, Teil ihrer coolen Clique zu
werden. Falls einige Mitglieder der Infektions-AG der
Crew in der Hintergasse auflauern, handhabe sie als
Kollektiv mit Größenfaktor 1.

Die Befragung nicht infizierter Personen wie
potenzieller Kandidaten für eine Einweihung in
die Infektions-AG oder der „uncoolen“ Kinder
offenbart, wer tatsächlich Mitglied der AG ist –
allen voran Victor Chang (führt zur Wohnung
der Changs) und sein Kumpel Adam Reynolds.
Emily Craig, das vermisste Mädchen, ist vor
Kurzem eingeweiht worden. Kandidaten stehen
unter Gruppenzwang-2, keine Informationen
über die Infektions-AG preiszugeben.

Ein besonders aufgewecktes Kind könnte den Mitgliedern der Infektions-AG zu ihrem Einweihungsritual auf dem alten Schrottplatz gefolgt sein.

Infizierte Mitglieder verhalten sich ruhig, da
Vector ihre Infektion zu verbergen versucht. Falls
man sie fragt, wo sie gesteckt haben, zucken sie nur
mit den Schultern und machen Mätzchen (Unkooperativ-3). Es ist unmöglich, sie zum Reden zu bringen, ohne vorher ihre Infektion zu beseitigen, aber
eine Inspektion ihrer Kleidung und Schuhe könnte
eine Spur zum alten Schrottplatz vermitteln.

INFIZIERTER JUGENDLICHER YY
Infizierte Personen erscheinen als leicht fiebrige
Version ihrer selbst. Die Mitglieder der InfektionsAG versuchen das Fieber mit schwerem Gothic- oder
Emo-Make-up zu kaschieren. Um eine andere Person zu infizieren, muss ein infizierter Jugendlicher
zuerst Hautkontakt herstellen. Daraufhin sieht man,
wie sich eine dunkle Flüssigkeit durch die Adern um
die infizierte Stelle herum ausbreitet und im Blutkreislauf versickert.
Diese Gefahr kann einen, einige oder eine Horde infizierter Jugendlicher darstellen. Falls sie als Gruppe
agieren, behandle sie als Kollektiv mit Größenfaktor
1, 2 oder 3 (siehe die Schauplätze für Richtwerte),
was alle Status, die sie als Gruppe austeilen, um
ihren Größenfaktor erhöht und alle Status, die sie als
Gruppe erhalten, um ihren Größenfaktor reduziert.

VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 3 /
GEDANKENKONTROLLE 4 / HEILEN 3
• Jemanden berühren und mit dem Virus infizieren
(Infiziert-1)
• Etwas umwerfen, um Verfolger auszubremsen
(Auf-dem-Boden-2 oder Verheddert-2)
• Aggressiv werden und zuschlagen (Zerschrammt-2)
• Ihre Infektion verbergen

CITY OF MIST · V STEHT FÜR VIRAL | 7

GLOBAL-GENETICS-BÜRORÄUME

Dieses kleine Büro befindet sich in einem heruntergekommenen Bürogebäude am Rande des Gewerbegebiets. Die Besitzer haben es leergeräumt (nachdem
Helix sich entschloss, die ganze Sache zu begraben),
aber nicht alle Dokumente wurden geschreddert und
es finden sich auch noch Computer.

Beim Durchsuchen der Akten zeigt sich, dass
Victor Chang und eine Reihe anderer Kinder
als „Übereinstimmung“ identifiziert wurden,
auch wenn die Akten nicht hergeben, womit sie
übereinstimmen.

Eine von Helix Labs betriebene Einrichtung
forderte die Blutproben an. Es findet sich eine
Adresse in einem Technologiepark im Industriegebiet (Verlassene Helix-Labs-Einrichtung).

Veronica wird in der Liste erwähnt, aber nur als ein
Name unter Dutzenden. Falls du der Crew einen
Köder auslegen willst, kannst du beiläufig erwähnen, dass zwei V. Changs auf der Liste stehen.

TIEFE 3: EINWEIHUNG
DER ALTE SCHROTTPLATZ

Auf diesem stillgelegten Schrottplatz am Rande der
Nachbarschaft werden die Neuzugänge der InfektionsAG infiziert. Die hiesigen infizierten Jugendlichen nehmen den Schutz ihres Reviers und ihrer Einweihungsrituale äußerst ernst und reagieren schnell feindselig
auf eventuelle Eindringlinge. Während eines typischen
Einweihungsrituals ist ungefähr ein Dutzend von ihnen
zugegen. Verwende die Gefahr Infizierter Jugendlicher
und behandle sie als Kollektiv mit Größenfaktor 2, um
ihrer Überzahl Rechnung zu tragen (oder teile sie in
zwei Kollektive mit Größenfaktor 1 auf).
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Ein frisch infiziertes Mitglied zu verfolgen,
kann zum heruntergekommenen Haus führen.
Geheilte Mitglieder können zudem darauf hinweisen, dass Victor sich dort aufhält (ebenso wie
Vector, aber das wissen die Infizierten nicht).

VERLASSENE
HELIX-LABS-EINRICHTUNG

Dieses kleine Gebäude im Technologiepark des Industriegebiets ist von einem verriegelten Maschendrahtzaun
umgeben. Seit Monaten war nahezu keine Menschenseele hier (mit Ausnahme einiger von Vector entsandter
Jugendlicher, die die seltenen technologischen Komponenten für Stanislaw entwendet haben).

Die Einrichtung ist ein Labyrinth aus dunklen Korridoren, die nur noch von flackernden Neonröhren und
gelegentlichen Funkenschlägen beleuchtet werden.
Die medizinischen und wissenschaftlichen Labore
sind unter Schutt und Staub begraben. Ein größerer zentraler Raum scheint für einen Sprengtest verwendet worden zu sein: Er verfügt über einen höher
gelegenen Überwachungsraum, dessen Fensterscheibe
zerbrochen ist, sowie merkwürdige Markierungen auf
dem Boden und eine enorme mechanische Apparatur,
die an einen Kran mit mehreren Armen erinnert.
Dieser Schauplatz offenbart die Wahrheit über Vector
und ihren Ursprung:
Überwachungsvideos (oder eine magische Vision)
des Infektionsvorgangs zeigen Victors fehlge
schlagenes Experiment und daraufhin Veronicas
erfolgreiches Experiment. Chaos bricht aus, die
Kamera wird getroffen und das Video bricht ab.
Solltet ihr nicht viel Zeit haben, kannst du die finale
Auseinandersetzung mit Vector auch hier statt im
heruntergekommenen Haus abhalten. Andernfalls
müssen die Spielercharaktere ihre Spur zum alten
Schrottplatz zurückverfolgen oder du einen entsprechenden Hinweis auf Vectors Versteck einbauen:
Die Computer hier wieder in Betrieb zu nehmen,
erlaubt es der Crew, Helix Labs’ Überwachungssatellit (oder Funksignal) anzuzapfen, welcher
Vectors Aufenthaltsort und Bewegungen verfolgt
und sie in einem heruntergekommenen Haus ortet.

TIEFE 4:

KONFRONTATION
IN DER RUINE
DAS HERUNTERGEKOMMENE HAUS

Vector hat ihre Leibwache aus infizierten Jugendlichen
in dem heruntergekommenen Haus untergebracht,
das sie als Versteck nutzt. Das vierstöckige Gebäude ist
komplett ausgeschlachtet. Mancherorts ist der Boden
eingebrochen, wodurch sich ein System aus höhlenartigen Räumen gebildet hat. Überall sammelt sich
Regenwasser, das durch fehlende Dachschindeln hereingelangt, und frühere Hausbesetzer haben kaputte Sofas
und alte Fässer für Lagerfeuer im Erdgeschoss und im
ersten Stock zurückgelassen. Du kannst Handlungsmerkmale wie Dunkel und/oder Tropfendes Regenwasser
einführen, um Vector schwerer auffindbar zu machen,
und Trümmer oder Miefiges Mobiliar, um den Charakteren Deckung oder etwas zum Werfen zu bieten.
Da sie jede Bewegung der infizierten Jugendlichen kontrolliert, hat Vector aus ihnen eine neun Meter durchmessende Kugel um sich herum konstruiert, in der sie
sich um ihre Anführerin winden und ständig bemüht
sind, sich aneinander festzuhalten (Emily Chang eingeschlossen). Die Kugel besitzt ebenfalls aus infizierten
Jugendlichen bestehende Auswüchse, was dem Ganzen die Erscheinung eines riesigen Virus verleiht. Diese
Körpermasse kann über die Wände in die oberen Stockwerke kriechen, wo Vector sich versteckt und dem Rest
ihrer Armee den Schutz der unteren Stockwerke überlässt.
Falls die Crew den Weg hierher findet und die Infizierten zu heilen versucht, trägt sich die finale Auseinandersetzung wahrscheinlich hier zu. Allerdings
müssen sie vorsichtig mit Vector umspringen, da der
Viruskäfig, in den sie sich hüllt, aus eben jenen Opfern
besteht, die die Crew vermutlich zu retten beabsichtigt.
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VECTOR YYY
VERLETZEN ODER ÜBERWÄLTIGEN 6 /
ÜBERZEUGEN ODER GEDANKENKONTROLLE 5 / HEILEN 5

VECTORS MENSCHLICHES EXOSKELETT YYY
VERLETZT 6 / GEDANKENKONTROLLE 6 /
HEILEN 5 / AUFBRECHEN 6

Wenn die Crew auf Vector trifft, steckt diese vermutlich tief in ihrer Virushülle aus menschlichen Körpern.
Vector bekommt man nur zu sehen oder zu greifen,
wenn man die Hülle durchdringt oder aufbricht. Gelingt dies, entpuppt sie sich als Veronica Chang, barfuß und in einem Krankenhausgewand, ihre Augen
und Venen tiefschwarz von der Vector-Substanz.

• Umschlungen: Wenn das menschliche Exoskelett
die Szene betritt, verleihe ihm Umschlungen.

• Menschliches Exoskelett: Wenn Vector einen
Status erhält, vor dem das Exoskelett sie schützen
kann – was physische und psychische Angriffe mit
einschließt –, erhält stattdessen das Exoskelett den
Status. Falls es eine Lücke im Käfig gibt, trifft ein Angriff auf Vector durch die Lücke auch das Exoskelett,
sofern keine spezifische Aktion oder Option gewählt
wird, um dies zu verhindern (zum Beispiel das Kontrollieren des Kollateralschadens mit Alles geben;
Kräfte messen mit dem Ziel, die Personen im Exoskelett zu schützen; Das Risiko in Kauf nehmen,
um eine sichere Lücke zu schaffen; und so weiter)
• Jemanden mit einer Vielzahl von Viren infizieren
(Infiziert-3)
• Gegen das Heilmittel ankämpfen (entferne drei
Stufen von allen heilenden Status)
• Gereizt werden (entferne zwei Stufen von überzeugenden oder Gedanken kontrollierenden Status)

• Jemanden einsaugen und infizieren (Festgehalten-3
und Infiziert-3)
• Sich durch die Assimilation weiterer infizierter
Jugendlicher erneuern (reduziere Status auf
den Spektren Verletzen und/oder Aufbrechen um
eine Stufe pro Größenfaktor der assimilierten
Jugendlichen)
• Über einen Bereich schwärmen und alles darin
zerstören oder wegstoßen (Zerquetscht-3 oder
Auf-dem-Boden-2)
• Im heruntergekommenen Haus: Auf Stahlstangen
und spitzen Trümmern aufspießen (Aufgespießt-4)
• Sich von Fesseln losreißen (entferne drei Stufen
von einem einzwängenden Status)
• Die Wände hochkriechen, um einen Angriff vorzubereiten
• Auf den Boden oder an die Wand springen, was
die Körper unter dem Druck ächzen lässt
• Die gefangenen Körper wehklagen und stöhnen
lassen

• Wütend um sich schlagen
• Ihren Hintergrund als unbeliebter Teenager und ihr
neugewonnenes Zugehörigkeitsgefühl offenbaren

NACHSPIEL
Beim Abschluss des Falls solltest du folgende Fragestellungen im Hinterkopf behalten:
• Was ist aus den Jugendlichen geworden, insbesondere Emily, Victor und Veronica? Sind sie sicher
nach Hause zurückgekehrt oder wurden sie verletzt,
und falls ja, wie schwer? Werden der Crew Vorwürfe
dessentwegen gemacht, was ihnen zugestoßen ist?
• Konnte die Crew Veronica heilen oder steckt Vector
noch da draußen? War der Vector-Mythos tatsächlich an Veronica gebunden oder war sie lediglich
Patient null und der erwachte Virus hat sich einen
neuen Wirt gesucht?
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• Wurde irgendjemand von der Crew oder ihren Bekannten infiziert? Wie hat dies die Beziehung zu anderen Crew-Mitgliedern und ihr Privatleben beeinflusst?
• Was ist der nächste Schachzug von Helix Labs?
Werden sie – vorausgesetzt sie finden heraus, dass
Vector Einhalt geboten wurde – Jagd auf die Crew
machen, um sicherzustellen, dass niemand von
ihren gescheiterten Experimenten erfährt? Oder
bieten sie der Crew eine Zusammenarbeit an?
• Falls Stanislaw und seine Männer gewaltsam bezwungen wurden, könnten sie mit erhöhter Schlagkraft
zurückkehren, um die Crew zum Schweigen zu bringen.

