
- Seite 1 -- Seite 1 -

EINFÜHRUNG

Eine Metropole in einer gefährlichen Zeit, voller Ängste 
und Träume, in der Menschen mit verschiedenen 
Idealen und alle mit ihren eigenen Prinzipien, ums 
Überleben kämpfen.

Etwas mehr und weniger korrupte Staatsdiener, die 
versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, 
normale Bürger, welche Tag für Tag Angst vor dem 
Verlust des eigenen Hab und Guts haben müssen und 
gut verdienende Geschäftsleute, die versuchen mit 
einem blauen Auge aus den dreckigen Geschäften 
mit der Mafia zu kommen, treffen in dieser Stadt 
aufeinander.

In dieser Metropole herrschen die 6 großen Familien 
der Cosa Nostra, die nun schon seit mehreren 
Jahrzehnten hart und bedingungslos um jede Ecke der 
Stadt kämpfen.

Nur ein Mann verbindet sie und hält die Familien 
bisher vom endgültigen Kampf um Geld und Macht 
untereinander ab - der Pate.

Der wohl mächtigste und gefährlichste Mafiaboss 
der New Yorker Unterwelt, der Verfasser aller 

ungeschriebenen Regeln und Gesetze, der Gründer 
der Cosa Nostra. Seit einigen Tagen hat sich rasend 
schnell eine Nachricht durch alle Teile der New Yorker 
Unterwelt verbreitet: eine unheilbare Krankheit hat den 
Paten ereilt.

Die Oberhäupter aller 6 großen New Yorker Familien 
werden vom Paten zu sich bestellt. Es geht um sein Erbe 
und die Nachfolge zum führenden Mafiaboss der Stadt.

Euch, den Familienoberhäuptern, wird mitgeteilt, 
dass die Ärzte dem Paten maximal noch 12 Monate 
Lebenszeit garantieren können.

In dieser Zeit soll ein würdiger Nachfolger für sein Erbe 
gefunden werden.

Jetzt liegt es an jedem Einzelnen von euch, in den 
kommenden Monaten zu beweisen, dass er der 
raffinierteste und skrupelloseste Mafioso in ganz New 
York City ist. Verschafft euch eine Menge Einfluss und 
das Vertrauen des Paten, um sein Nachfolger und somit 
mächtigster Mann der Stadt zu werden.

Willkommen im New York der 30er Jahre.

Mafia Legend ist ein strategisches und abenteuerliches 
Brettspiel, das in der Zeit der amerikanischen 
Prohibition und Weltwirtschaftskrise im Jahre 1930 
spielt.

Der Schauplatz des Geschehens ist New York City, eine 
Metropole an der Ostküste Nordamerikas, mit bereits 
damals schon mehr als 6 Millionen Einwohnern.

Jeder Spieler übernimmt die Rolle des 
Familienoberhauptes einer der 6 großen Mafiafamilien 
und macht sich nach dem Bekanntwerden über die 
Krankheit des Paten daran, der einflussreichste Mafioso 
und Nachfolger des Paten zu werden.

Im Spiel nutzen die Spieler sowohl die einzigartige 
Fähigkeit und Stärke ihres Charakters als auch 
unterschiedliche Aktionskarten, um an Macht zu 
gewinnen. Das Ziel des Spiels ist es, so viel Schutzgeld 
und daraufhin Einfluss wie nur möglich, für seine 
Familie zu erlangen. Wem dies gelingt, der muss sich 
nur noch vor der Polizei und den anderen Spielern 
in Acht nehmen. Das allerdings ist kein leichtes 
Unterfangen. Den Einfluss zu erlangen, ist das eine, 
ihn auch zu behalten das andere. Außerdem ist die Zeit 
knapp bemessen. In nur einem Jahr gilt es neben dem 
meisten Einfluss, auch das Vertrauen des Paten für sich 
zu gewinnen. Aber wer glaubt, er habe ohne Weitsicht 
eine Chance, der wird es in diesem Spiel sehr schwer 
haben, sich durchzusetzen.

SPIELÜBERSICHT
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ZIEL DES SPIELS
Einsteiger-Variante:

Wir empfehlen euch, bei der Einsteiger-Variante die 
Aktionsscheiben, die 5 Machtkarten und die Aufträge 
des Paten aus dem Spiel zu lassen. Ihr könnt euch so erst 
einmal voll und ganz auf die Einflusspunkte konzentrieren. 
Der Spieler, der zuerst 50 Einflusspunkte oder am Ende 
der 12 Spielrunden die höchste Punktzahl besitzt, gewinnt 
das Spiel und wird der Nachfolger des Paten. Solltet ihr 
die Partie lediglich über 8 Runden spielen wollen, so 
gewinnt der Spieler, der am Ende der Spielzeit die höchste 
Punktzahl besitzt oder der Spieler, der bereits vorzeitig die 
40 Einflusspunkte erreichen konnte.

Profi-Variante:
Seid ihr nun etwas mehr mit dem Spiel vertraut, so könnt 
ihr jetzt die 5 Machtkarten sowie die Aktionsscheiben 
zu eurer Partie hinzufügen. Ebenso wie bei der Einsteiger-
Variante, könnt ihr je nach Spielzeit (8 oder 12 Monate) 
bereits vor Ende des Spiels durch 40 oder 50 Einflusspunkte 
gewinnen. Sollte dies keinem Spieler gelingen, so 
gewinnt der Spieler, der am Ende des Spiels nach der 
Gesamtauswertung die meisten Einflusspunkte besitzt.

Experten-Variante:
Habt ihr nun schon einige Partien absolviert und sucht 
nach einer neuen Herausforderung? Dann wird die 
Experten-Variante euch alles abverlangen. Bei dieser 
Variante von Mafia Legend fügt ihr dem Spiel neben den 
Machtkarten, auch die Aufträge des Paten hinzu. Ob 
ihr wie auch bei der Profi-Variante die Aktionsscheiben 
nutzen möchtet, bleibt allerdings euch überlassen.

Das Ziel des Spiels ist es nun, nach Ablauf der Spielzeit (8 
bzw. 12 Runden / Monate) die meisten Einflusspunkte aller 
Spieler zu besitzen, aber auch zusätzlich das Vertrauen des 
Paten für sich gewonnen zu haben.

Alternativ könnt ihr bei dieser Variante auch den 
Gesamtsieg holen, wenn ihr weniger Einflusspunkte, 
dafür aber mehr Aufträge des Paten erfolgreich 
absolvieren konntet. Diese Möglichkeit besteht allerdings 
nur dann, wenn der Abstand zum einflussreichsten 
Familienoberhaupt weniger als 10 Punkte beträgt.
Ein erfolgreich abgeschlossener Auftrag, wird bei einer 
Partie über 12 Runden / Monate zum Gesamtsieg auf 
jeden Fall benötigt.

SPIELAUFBAU
Zu Beginn einer jeden Partie legt ihr das Spielbrett in die 
Tischmitte, sodass es jeder Spieler gut erreichen kann.

 Jeder Spieler wählt nun einen Mafioso und erhält den dazu 
passenden Sichtschirm, das jeweilige Fähigkeitenplättchen 
und ggf. die 3 Aktionsscheiben seines Charakters. Ihr könnt 
die Mafiosi frei auswählen oder auch zufällig verteilen.

Die 5 speziellen Charaktere werden erst einmal beiseite 
gelegt. Nun werden von den verbliebenen 57 Charakter-
karten bei einer 3-Spieler-Partie 17 Karten und bei einer 
4- Spieler-Partie 7 Karten verdeckt aus dem Spiel entfernt. 
Sollte euer Spiel über lediglich 8 anstatt 12 Spielrunden 
gehen, so sind es 32 Karten bei 3 Spielern und 22 Karten 
bei 4 Spielern welche verdeckt entfernt werden müssen.

Die 5 speziellen Charaktere (Buchhalter, Kopfgeldjä-
ger, Gönnerin, Ermittler, Profikiller) werden darauf-
hin immer in den vorab verkleinerten Charakterkar-
tenstapel gemischt. Wenn dies geschehen ist, werden 
ebenso alle anderen Kartenstapel durchgemischt.

Die Charakterkarten, Geldkarten, Jobkarten sowie die Er-
eigniskarten werden dann auf das dafür vorgesehene Feld 
auf dem Spielbrett gelegt. Der Aktionskartenstapel wird 
neben dem Spielbrett positioniert. 

Die beiden schwarzen Farbsteine werden zur besseren 
Übersicht auf die Spielrunden-Felder (Kalender) sowie 
die Spielphasen-Felder (Munition) gelegt und im Laufe 
des Spiels immer vom jeweiligen Startspieler ein Feld wei-
ter gesetzt.

Die 6 bunten Farbsteine stehen für je einen der 3 bzw. 
4 teilnehmenden Spieler und werden bei dem Erhalt von 
Einflusspunkten auf dem Notizblock um die jeweilige 
Anzahl nach vorne bewegt.

Nun würfelt jeder Spieler einmal. Wer das höchste Ergebnis 
erzielt, bestimmt den Startspieler für die erste Runde. Dar-
aufhin werden die Mafiosokarten auf dem Spielbrett in der 
korrekten Spielreihenfolge (Uhrzeigersinn) angefangen von 
oben (Startspieler der ersten Runde) nach unten ausgelegt.

Der Startspieler wechselt mit jeder Runde im Uhrzei-
gersinn und legt zu Beginn einer neuen Spielrunde die 
jeweilige Anzahl an neuen Charakterkarten sowie 
eine neue Jobkarte vom jeweiligen Nachziehstapel aus. 
Ebenso hat der Startspieler die Aufgabe, nach jeder der 3 
Spielphasen, den einen schwarzen Farbstein auf der Mu-
nition einen Schritt weiter zu setzen sowie am Ende einer 
jeden Runde, den anderen dazu passenden schwarzen 
Farbstein auf dem Kalender ein Feld weiterzubewegen.
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Legt vor Beginn einer Partie fest, welche Variante ihr 
spielen möchtet und über wie viele Spielrunden euer 
Spiel gehen soll. Eine Partie kann über 8 oder 12 Runden 
/ Monate gespielt werden.

Immer zu Beginn einer neuen Spielrunde werden, 
entsprechend der Spielerzahl 3 oder 4 neue 
Charakterkarten vom Nachziehstapel ausgelegt (siehe 
Bild 4) sowie eine neue Jobkarte umgedreht, mit denen 
es zu interagieren gilt.

Jede Runde ist immer in drei Phasen unterteilt (siehe 
Munition).

In jeder dieser 3 Spielphasen, habt ihr nun als 
Familienoberhäupter verschiedene Möglichkeiten, auf 
die ausgelegten Charaktere, den verfügbaren Job und/
oder eure Gegenspieler einzuwirken.

Jeder Spieler darf pro Phase maximal 2 Karten 
auf die Felder in der Reihe neben seinem Mafioso 
(ausgenommen die Angriffskarten) auslegen. Dabei 
ist es jedoch egal, wie man seine beiden Karten auf 
die verschiedenen Felder aufteilt.

Wichtig hierbei ist es allerdings, dass in den drei Phasen 
die maximale Anzahl an Karten für die einzelnen 
Felder nicht überschritten wird (siehe Angaben auf den 
jeweiligen Ablagefeldern des Spielbretts).

Pro Spielrunde darf jeder Spieler also maximal eine 
Angriffskarte pro Gegenspieler, bis zu 4 Karten pro 
vorhandenem Charakter und bis zu 3 Karten für den 
ausliegenden Job auslegen.

Wenn ein Spieler in einer Spielphase keine Karte 
ausspielen möchte, so kann er auch bis zu 2 neue 
Aktionskarten vom Stapel ziehen. Wenn lediglich 
eine Karte ausgespielt wird, darf der jeweilige Spieler 
maximal eine neue Karte vom Stapel ziehen. Allerdings 
muss hierbei immer zuerst eine Karte ausgespielt 
werden, bevor eine neue Karte gezogen werden darf.

Insgesamt darf jeder Spieler bis zu 6 Aktionskarten 
auf der Hand halten, um von der Polizei unentdeckt 
zu bleiben. Bei mehr als 6 Karten besteht die Gefahr, 
von der Polizei entdeckt und gefasst zu werden. Die 
Geldkarten werden hierbei nicht dazu gezählt.

SPIELRUNDE

Bei einem ausliegenden Charakter mit dem 
Symbol der Lupe verlieren alle Spieler, die mehr 
als 6 Aktionskarten besitzen, die überzählige 

Anzahl an Aktionskarten, sowie diesen Wert an 
Einflusspunkten. Die Karten werden daraufhin 
verdeckt von einem Gegenspieler gezogen und 
auf den Ablagestapel neben dem Spielbrett 

gelegt.

TIPPS
Um die Spiellänge im Auge zu behalten empfehlen wir euch, die Zeit pro Spieler für die 

Aktionen in einer Phase auf z.B. 30 Sekunden zu begrenzen.

Für eine bessere Übersicht über die Runden, die ein Spieler aussetzen muss, stehen euch die  
10 Mini-Wäscheklammern zur Verfügung. Für jede Phase wird eine Klammer oben an den Sichtschirm 
befestigt und nach der jeweiligen Phase wieder entfernt. So verliert ihr bestimmt nicht den Überblick.

Damit ihr während einer spannenden Partie, den Geldkartenstapel nicht mit dem 
Aktionskartenstapel verwechselt, könnt ihr das Geldkartenstapelplättchen (Münze) auf die 

Geldkarten legen. 

Bild 1: Lupen-Symbol



- Seite 4 -

SPIELABLAUF
Zu Beginn einer neuen Partie ziehen die Spieler der 
Reihe nach 6 Aktionskarten sowie 4 Geldkarten. Diese 
Karten bilden eure Starthand.

Bei der Experten-Variante erhält jeder Spieler zusätzlich 
verdeckt seine erste Auftragskarte des Paten.

Nun legt der zuvor ermittelte Startspieler (bei 3 
teilnehmenden Spielern 3 oder bei 4 teilnehmenden 
Spielern 4) neue Charakterkarten auf die Felder neben 
dem Stapel aus. Des Weiteren wird eine neue Jobkarte 
vom Stapel umgedreht.

Nun haben die Spieler der Reihe nach, ausgehend vom 
Startspieler, in jeder der 3 Spielphasen die Möglichkeit, 
bis zu 2 Aktions- oder Geldkarten verdeckt auf die Felder 
auszulegen. Maximal könnt ihr pro Spielrunde je eine 
Karte auf das Angriffsfeld vor einen Gegenspieler, bis zu 4 
Karten zu jedem ausliegenden Charakter oder maximal 3 
Karten zum jeweiligen Job auslegen. Alternativ können die 
Spieler auch pro Spielphase bis zu 2 neue Aktionskarten 
vom Stapel ziehen. Einige Aktionskarten können, 
müssen aber nicht, von den Spielern offen ausgespielt 
werden. Diese Karten sind mit einem Augensymbol 
gekennzeichnet (siehe Bild 2).

Sobald ein Spieler eine Aktionskarte offen ausspielt, wird 
diese nach Wunsch sofort oder am Ende der jeweiligen 
Phase und nicht, wie die verdeckt gelegten Karten, am 
Ende einer Spielrunde abgewickelt. Die beschriebenen 
Aktionen treten bei Erfolg daraufhin sofort in Kraft.

Nachdem die 3 Spielphasen beendet wurden, werden die 
verdeckt ausliegenden Karten nacheinander umgedreht 
und ausgewertet. Hierbei wird immer mit den verdeckt 
ausliegenden Angriffskarten gestartet und dann der Reihe 

nach, alle anderen Aktionskarten zu den Charakteren 
sowie zum Job abgewickelt.

Wichtig! Bei der Auflösung aller verdeckt ausgelegten 
Karten, wird immer mit den Karten des jeweiligen 
Startspielers begonnen und dann im Uhrzeigersinn 
fortgesetzt.

Nun erhält der Spieler, der am meisten Bestechungsgeld 
bietet oder die höchste Überzeugungskraft für einen 
Charakter besitzt, die jeweilige Charakterkarte in seinen 
Besitz. Die auf den Karten angegebene Mindestsumme, 
wird immer vorausgesetzt (siehe Bild 5).

Falls mehrere Aktionskarten mit einem Sternsymbol 
gelegt wurden, wird immer nur die zuerst aufgedeckte 
Karte für den jeweiligen Charakter gewertet (siehe 
Bild 3). Diese muss natürlich wie auch alle anderen 
Aktionskarten auf einem Feld in der Reihe des 
ausspielenden Mafioso und unter dem jeweiligen 
Charakter platziert werden.

Bei Charakteren, die nach erfolgreicher Einschüchterung 
(Überzeugungskraft), ein Schutzgeld zahlen, darf der 
jeweilige erfolgreiche Mafioso direkt die angegebene 
Anzahl an Geldkarten vom Stapel ziehen (z.B. bei 
Ladenbesitzern: eine Geldkarte).

Bei Charakteren, die dem Mafioso nach erfolgreicher 
Bestechung Einflusspunkte bringen, darf der jeweilige 
Farbstein des erfolgreichen Spielers um den angegebenen Wert 
nach vorne bewegt werden (z.B. bei Politikern: 5 oder 7).

Die für sich gewonnenen Charakterkarten, werden 
daraufhin offen und für alle Spieler sichtbar vor oder 
neben den eigenen Sichtschirm gelegt.

Die von einem Spieler gesetzten Geld- und/oder 
Aktionskarten zu den ausliegenden Charakterkarten, 
einem Job oder einem Angriff sind, nach der Auswertung, 
immer verloren. Alle ausgespielten Karten dürfen, (wenn 
nicht anders beschrieben) dementsprechend nach der 
Auswertung am Ende einer Spielrunde nicht zurück auf 
die Hand genommen werden.

Wenn ein Spieler den ausliegenden Job erfolgreich 
absolvieren konnte, erhält er neben der Jobkarte auch die 
dort angegebene Belohnung. Wird ein Job angenommen, 
aber nicht geschafft, folgt umgehend die dort angegebene 
Strafe (siehe Bild 13).

Zum Start einer jeden neuen Spielrunde, werden 
unabhängig von der vorherigen Runde neue 
Charakterkarten sowie eine neue Jobkarte umgedreht.

Bild 2: Jede Karte mit einem Augensymbol 
kann, muss aber nicht, offen ausgespielt werden. 
Die Karte wird daraufhin direkt oder am Ende 

der Spielphase ausgewertet.
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Bild 3: Sollten bei der Auswertung, am Ende 
einer Spielrunde, mehrere Aktionskarten mit 
einem Stern zu ein und demselben Charakter 
ausliegen, so wird immer lediglich die zuerst 

aufgedeckte Karte gewertet.

Wichtig! Aktionskarten dürfen in einer Partie nie 
ohne Grund abgeworfen werden. Der einzige Weg 
sie zu verlieren, ist durch das Ausspielen, nach dem 
erfolgreichen Bestechen eines Charakters (siehe Seite 6) 
und / oder durch eine Strafe (gegnerischer Angriff oder 
ein Lupen-Symbol).

Nach jeder Auswertung am Ende einer Runde, gibt es 
für den stärksten Mafioso noch einen Bonus des Paten. 
Der Spieler, der in der jeweiligen Runde die meisten 
Charaktere für sich gewinnen konnte, erhält entsprechend 
der Rundenzahl 1-12 Einflusspunkte zusätzlich. Bei 
einem Gleichstand gibt es keinen Bonus für die Spieler.

SPIELMATERIAL
1x Spielregeln / 1x Spielbrett / 6x Sichtschirme / 8x Farbsteine

57x Charakterkarten / 5x spezielle Charaktere / 100x Aktionskarten / 10x Auftragskarten /15x Ereigniskarten  
20x Jobkarten / 5x Machtkarten / 40x Geldkarten / 6x Mafiosokarten

1x Startspielerplättchen / 1x Geldkartenstapelplättchen / 6x Fähigkeitenplättchen / 6x achtseitige Würfel  
18x Aktionsscheiben / 10x Mini-Wäscheklammern

(A) Kalender/Spielrunden, (B) Munition/Spielphasen, (C) Zeitung/Felder zum Auslegen der 
3 oder 4 Charakterkarten, (D) Notizblock/Einflusspunkte und Ereignisfelder

Ablagefelder: (1) Mafiosokarten, (2) Angriffskarten, (3) Geld- und Aktionskarten, (4) Karten zu einem Job

Bild 4: Das Spielbrett
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BESONDERHEIT
Für jede Geldkarte, die zum Erfolg führt, also mit deren 
Hilfe ein Spieler einen Charakter erfolgreich bestechen 
und für sich gewinnen konnte, muss am Ende der 
Spielrunde auch je eine Aktionskarte (Handkarte) 
abgeworfen werden (siehe Beispiel).

Nun hat der Spieler die Möglichkeit, selbst zu 
entscheiden, ob er die jeweilige Anzahl Aktionskarten, 
entsprechend der Geldkarten, auf den Ablagestapel 
abwirft, oder eine Strafe in Kauf nehmen möchte.

Für eine zu wenig abgeworfene Aktionskarte muss der 
Spieler eine Phase aussetzen und verliert dazu einen 
Einflusspunkt.

Bei 2 fehlenden Aktionskarten sind es 2 Phasen, in 
denen ausgesetzt werden muss, sowie ein Abzug von 2 
Einflusspunkten.

Wenn ein Spieler 3 oder mehr Aktionskarten zu wenig 
hat oder nicht abwerfen möchte, so sind es 3 Phasen, 
die ausgesetzt werden müssen, und 3 Einflusspunkte, 
die ihm abgezogen werden.

Beispiel:
David legt zu einem Charakter verdeckt 3 Geldkarten 
aus.

Am Ende der Spielrunde und bei der Auswertung wird 
klar, David konnte mit seiner Summe den ausgelegten 
Charakter bestechen und so für sich gewinnen.

Er erhält die passende Anzahl an Einflusspunkten und 
setzt automatisch seinen Spielstein um die jeweilige 
Anzahl nach vorne.

Nun muss er für seine 3 erfolgreich eingesetzten 
Geldkarten auch 3 Aktionskarten von seiner Hand 
abwerfen.

Da David aber sehr gute Aktionskarten auf der Hand 
hält, möchte er lediglich eine Aktionskarte abwerfen.

Nun muss David für seine 2 zu wenig abgeworfenen 
Karten, 2 Phasen aussetzen und bekommt ebenso 2 
Einflusspunkte wieder abgezogen.

Notwendige Summe 
für die Bestechung 
eines Charakters

Notwendige 
Überzeugungskraft 
für die Erpressung 
eines Charakters

Zugehörigkeit 
des jeweiligen 
Charakters

Belohnung bei 
erfolgreicher 

Bestechung oder 
Überzeugung

JOBS ABSOLVIEREN
Im Spiel befinden sich verschiedene Jobs, die 

ihr in den kommenden Spielrunden absolvieren 
könnt. Zu Beginn jeder neuen Spielrunde, wird 

immer eine neue Jobkarte vom Stapel umgedreht.

Dort verfügbar sind Banküberfalle (4x) und 
Auftragsmorde (4x). Außerdem Schmuggler (6x), an 
die ihr eure Waren verkaufen sowie Hinterhofcasinos 
(3x), in denen ihr euch beim illegalen Glücksspiel 
bereichern könnt (siehe Seite 9 und 10).

Sobald ihr als erster Spieler eine Karte zum verfügbaren 
Job (Banküberfall und Auftragsmord) auslegt, könnt ihr 
diesen auf jeden Fall durchführen. Ein weiterer Spieler, 

der auf euer Scheitern setzt, kann ebenso Aktionskarten 
ausspielen und hat nun  im Fall des Scheiterns die 
Möglichkeit, den verfügbaren Job durchzuführen. Sollte 
der erste Spieler, nicht wie geplant scheitern, so dürfen 
alle ausgelegten Karten vom zweiten Spieler wieder auf 
die Hand genommen werden. Alle weiteren Spieler 
haben keine Chance den Job zu erfüllen.

Ein Job wird dann erfüllt, wenn die Würfelprobe 
erfolgreich ist und der Spieler, die auf der Jobkarte 
angegebene Summe überbieten kann (siehe Bild 
13). Die Würfelanzahl, die ein Spieler dabei nutzen 
kann, wird durch seine ausgelegten Aktionskarten 
(Gangster) bestimmt. Ein ausgelegter Schläger 

Bild 5: Charakterkarten
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bringt euch je 1 Würfel, ein Verbrecher je 2 Würfel 
und ein Familienmitglied 3 Würfel. Maximal können 
jedoch die 6 verfügbaren Würfel genutzt werden.

Sollte ein Spieler erfolgreich sein, so darf er die 
angegebene Anzahl an Geldkarten (Banküberfall) 
ziehen oder seinen Spielstein um die angegebene 
Anzahl an Einflusspunkten (Auftragsmord) nach vorne 
bewegen. Die Auswertung geschieht wie bei allen 
anderen verdeckt ausgelegten Karten am Ende der 
jeweiligen Spielrunde. Scheitert ein Spieler bei einem 
verfügbaren Job, so muss er die dort angegebene Anzahl 
an Phasen aussetzen und bekommt die gleiche Anzahl 
an Einflusspunkten abgezogen (siehe Bild 13).

Eine Besonderheit des Jobs „Banküberfall“ ist es, 
dass ein Spieler diesen schon vor Ablauf der 3 Spiel-
phasen erfüllen kann, sobald er die entsprechenden 
Karten abgelegt hat. Dies ist unabhängig von der 
ausgelegten Kartenanzahl. Das bietet die Möglich-
keit, noch schnell für die aktuelle Runde etwas Geld 
zu erspielen, jedoch auch die Gefahr, bereits in die-
ser aussetzen zu müssen.

Bei mehreren erfolgreichen Banküberfällen oder 
Auftragsmorden gibt es dazu noch einen Bonus für den 
jeweiligen Mafioso (siehe Sichtschirm, Bild 18).

Bei einem verfügbaren Schmuggler oder einem 
Hinterhofcasino können alle Spieler unabhängig 

voneinander Karten ausspielen. Hier werden nun 
alle ausgespielten Karten wie üblich in der richtigen 
Spielreihenfolge umgedreht und ausgewertet.

Wichtig! Aktionskarten, die sich nicht auf den jeweiligen 
Job beziehen, dürfen nicht unterhalb von diesem 
platziert werden, um bspw. Gegenspieler zu täuschen. 
Lediglich die Aktionskarte „Ablenkungsmanöver“ 
(siehe Bild 16) darf dort (z.B. bei einem Banküberfall) 
eingesetzt werden, um die anderen Spieler davon 
abzuhalten Aktionskarten für den Job abzulegen.

Bild 6: Auf allen Gangsterkarten ist immer die 
jeweilige Überzeugungskraft zum Erpressen eines 
neutralen Charakters sowie die Anzahl an Würfel 

für die Durchführung eines Jobs angegeben.

SPIELENDE
Eine Partie kann entweder mit dem Ablauf der vorab 
festgelegten 8 oder 12 Spielrunden oder bei dem 
vorzeitigen Besitz eines Spielers von 40 (bei 8 Monaten) 
bzw. 50 (bei 12 Monaten) Einflusspunkten enden.

Gewonnen hat der Spieler, der:

Einsteiger-Variante
1. …als erster Spieler die 40 oder 50 

Einflusspunkte besitzt.

2. …nach Ablauf der 8 oder 12 Spielrunden die 
meisten Einflusspunkte aller Spieler besitzt.

Profi-Variante
1. …als erster Spieler die 40 oder 50 

Einflusspunkte besitzt.

2. …nach Ablauf der 8 oder 12 Spielrunden 
die meisten Einflusspunkte aller Spieler besitzt. 

Experten-Variante

1. ...am Ende des Spiels mindestens einen 
Auftrag (bei 12 Monaten) des Paten erfolgreich 
absolviert hat und die meisten Einflusspunkte 
aller Spieler besitzt. Falls der Zweitplatzierte 
Spieler jedoch mehr Vertrauenspunkte als der 

führende Spieler besitzt, muss dieser 
mindestens 10 Einflusspunkte mehr haben, um 

zu gewinnen.

2. ...am Ende des Spiels die meisten Aufträge 
des Paten absolviert hat und die meisten 

Einflusspunkte oder maximal 9 Punkte weniger 
als der Erstplatzierte besitzt.

3. ...vor Ablauf der 8 bzw. 12 Spielrunden 40/50 
Einflusspunkte besitzt und mindestens 
einen Auftrag (nur bei 12 Monaten) 

erfolgreich erledigen konnte.
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WEITERE REGELN
Wann darf ein Spieler 
Geldkarten ziehen?

Geldkarten gehen immer dann an einen Spieler, sobald 
dieser z.B. durch Einschüchterung, Schutzgeld von 
einem Charakter erpresst.

Wenn ein Spieler einen Charakter, der Schutzgeld zahlt, 
unter seine Kontrolle bringt, darf er die auf der Karte 
angegebene Anzahl (Dollarzeichen) an Geldkarten 
direkt vom Stapel ziehen (siehe Bild 5).

In den markierten Spielrunden (März / Juni / September) 
gibt es dazu noch einen sogenannten Zahltag, an dem 
die Charaktere, die sich bereits unter der Kontrolle 
befinden, noch einmal die angegebene Anzahl an 
Geldkarten an den jeweiligen Mafioso zahlen müssen. 
Dies geschieht zu Beginn der oben genannten Monate.

Sollte ein Charakter in einem Monat mit Zahltag 
erfolgreich überzeugt werden, so erhält der jeweilige 
Mafioso lediglich die einfache und nicht die doppelte 
Anzahl an Geldkarten.

Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, durch 
den Verkauf von Waren an einen Schmuggler, dem 
illegalen Glücksspiel oder dem Absolvieren von Jobs an 
Geldkarten zu gelangen.

Geldkarten werden immer verdeckt vom Stapel gezogen 
und bringen dir Einnahmen in Höhe von 50 $ bis 500 $.

Wann erhält ein Spieler 
eine Machtkarte?

Die Machtkarten gehen immer an den einflussreichsten 
Mafioso, der in der jeweiligen Kategorie (Politik, 
Wirtschaft, etc.) die meisten Einflusspunkte besitzt.

Um die Machtkarte zu erlangen, ist allerdings immer eine 
gewisse Mindestsumme an Einflusspunkten erforderlich.

Sobald ein Spieler eine Machtkarte besitzt, darf er sich, 
neben einem Vorteil (siehe Bild 18), zu Beginn einer 
jeden neuen Runde über weitere Einflusspunkte freuen. 
Dies geht so lange, bis der Spieler die Mindestpunktzahl 
an Einfluss verliert oder ein anderer Gegenspieler, in der 
jeweiligen Kategorie, durch seine beeinflussten Charaktere 
mehr oder gleich viele Einflusspunkte, als dieser besitzt.

Wichtig! Bei der Bevölkerung zählen, anders als bei 
allen anderen Kategorien, nicht die Einflusspunkte auf 
der jeweiligen Charakterkarte. Die Ladenbesitzer zählen 

Was passiert bei einem Gleichstand?

Sobald mehrere Spieler die gleiche Anzahl an Geldkarten 
zur Bestechung oder die gleiche Überzeugungskraft zur 
Erpressung von Schutzgeld von einem Charakter bieten, 
so kommt es automatisch am Ende einer Spielrunde zu 
einem Duell.

Dabei dürfen von jedem beteiligten Spieler 2 Würfel 
genutzt werden. Sobald ein Spieler bei einem Duell nach 
Gleichstand beteiligt ist, der die jeweilige Machtkarte 
der umkämpften Charakterkategorie besitzt, so darf 
dieser nach Wunsch einen Würfel erneut würfeln.

Der Spieler, mit der höchsten gewürfelten Summe, erhält 
am Ende des Duells die ausliegende Charakterkarte in 
seinen Besitz.

Die anderen Spieler dürfen, anders als bei einer 
direkten Niederlage, eine ausgelegte Geld- oder 
Aktionskarte zurück auf die Hand nehmen.

Alle anderen Karten sind nun leider verloren. Aktionskarten 
werden wie gewohnt auf den Ablagestapel gelegt und 
Geldkarten kommen zurück unter den Geldkartenstapel.

hierbei generell als ein Punkt und die Persönlichkeiten 
als 2 Punkte. So kann z.B. eine beliebige Persönlichkeit 
in Verbindung mit einem Ladenbesitzer ausreichen, um 
die Machtkarte Bevölkerung für sich zu gewinnen.

Zugehörigkeit der Machtkarte

Notwendiger Einfluss in der jeweiligen 
Kategorie für den Erhalt der Machtkarte

Bild 7: Machtkarte
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Wann treten die Ereigniskarten
in Erscheinung?

Immer dann, wenn ein Spieler mit seinen 
Einflusspunkten auf eins der markierten Felder gelangt, 
wird zu Beginn der folgenden Runde eine Ereigniskarte 
vom Stapel gezogen und für alle Spieler vorgelesen 
(siehe Spielbrett - Notizblock).

Das darauf beschriebene Ereignis tritt sofort in 
Kraft und die Folgen werden direkt abgewickelt. Pro 
Spielrunde wird allerdings immer maximal ein 
Ereignis ausgespielt.

Sollte ein Spieler Punkte abgezogen bekommen und 
daraufhin auf ein Ereignisfeld gelangen, wird dies nicht 
gewertet. Lediglich nach dem Erhalt von Punkten und 
dem nach vorne Bewegen eines Spielsteines, ist dies 
möglich.

Wie werden die 
Warenkarten eingesetzt?

Sobald bei Jobkarten der Schmuggler aufgedeckt wird, 
können die Spieler ihre Waren (Alkohol und Waffen) 
verkaufen.

Im Spiel befinden sich Schmuggler für Alkohol sowie 
für Waffen. Die dazu passenden Waren, können dann 
auf dem entsprechenden Feld des jeweiligen Mafioso 
unter dem Job (Schmuggler) abgelegt werden.

Der Verkauf von Waren ist für alle Spieler in einer 
Spielrunde möglich. Die Reihenfolge oder die 
Anzahl an gelegten Karten ist hierbei nicht von 
Relevanz.

Bei dem Verkauf von Waren an einen Schmuggler, 
dürfen die Spieler, die Karten für diese Aktion ablegen, 
sich am Ende der Spielrunde die gleiche Anzahl, wie 
Dollarzeichen auf den Waren, an Geldkarten vom 
Stapel ansehen. Nun können die Spieler entscheiden, 
ob ihnen die gebotene Summe des Schmugglers zusagt 
oder sie doch nicht verkaufen möchten.

Wenn die gebotene Summe angenommen wird, 
findet der Deal statt. Wird sie abgelehnt, werden die 
angesehenen Geldkarten wieder in den Stapel gemischt 
und der Spieler erhält seine Waren zurück auf die Hand.

Aber Achtung! Verkaufst du deine Waren nicht 
schnellstmöglich, so könnte eine Razzia oder ein 
gegnerischer Überfall deine Pläne durchkreuzen. 
Sicher ist, der gescheiterte Verkauf wird von deinen 
Gegenspielern nicht unbemerkt bleiben.

Die Warenkarten können alternativ auch 
dazu genutzt werden, die Überzeugungskraft 
seiner eigenen Gangster zu erhöhen oder die 
Überzeugungskraft der gegnerischen Gangster zu 
reduzieren.

Dabei verleihen die Waffen deinen Gangstern eine 
zusätzliche Überzeugung in Höhe von +2 (Revolver) 
und +3 (Maschinengewehr). Alkohol hingegen zieht 
Überzeugung in Höhe von -2 (Wein) und -3 (Whisky) 
von gegnerischen Gangstern ab.

Hierbei müssen die Waffen allerdings immer 
in Kombination mit einem Gangster (Schläger, 
Verbrecher, Familienmitglied) ausgespielt werden. 
Zu einem Gangster kann immer nur eine Waffe 
abgespielt werden. Der Alkohol darf auch ohne eine 
Gangsterkarte abgelegt werden, um einem Gegenspieler 
im Kampf um einen Charakter, das Leben schwer zu 
machen.

Wichtig! Die Wahl, welcher Gegenspieler mit dem 
Effekt des Alkohols geschwächt werden soll, muss 
direkt nach dem Aufdecken der Warenkarte erfolgen. 
Wenn die gegnerischen Aktionskarten noch verdeckt 
sein sollten, muss die Wahl also „blind“ getroffen 
werden. Sobald diese Möglichkeit genutzt wird, können 
die Waren nicht mehr verkauft werden und die Karten 
kommen nach der Auswertung, wie alle anderen 
ausgespielten Karten, auf den Ablagestapel.

Anzahl an möglichen Geldkarten bei einem 
Verkauf an den Schmuggler

Bild 8: Warenkarte



Was passiert, wenn ein spezieller 
Charakter ausgelegt wird?

Im Charakterkartenstapel befinden sich bei jeder 
Partie, unabhängig von der Spieleranzahl oder der 
geplanten Spiellänge 5 spezielle Charaktere.

Dazu zählen neben dem Buchhalter des Paten, dem 
Kopfgeldjäger, dem verdeckten Ermittler noch die 
wohlhabende Gönnerin sowie der Profikiller.

Sobald die wohlhabende Gönnerin ausgelegt wird, 
erhält der Startspieler der jeweiligen Spielrunde eine 
finanzielle Unterstützung. Durch das Würfeln zweier 
Würfel bestimmt der Spieler die Anzahl an Geldkarten, 
die er vom Stapel ziehen darf (siehe Sichtschirm).

Wenn der verdeckte Ermittler aufgedeckt wird, 
werden dem jeweiligen Startspieler, je nach Höhe 
des Würfelergebnisses, Einflusspunkte abgezogen. 
Dazu wird immer ein einzelner Würfel genutzt (siehe 
Sichtschirm).

Liegt der Kopfgeldjäger oder der Profikiller aus, so 
können sich die Spieler durch Bestechung die Dienste 
dieses Charakters sichern.

Am Ende der jeweiligen Spielrunde hat der erfolgreiche 
Mafioso dann die Möglichkeit, einen Gegenspieler 
aussetzen zu lassen oder eine seiner kontrollierten 
Charakterkarten aus dem Spiel zu entfernen. Dabei 
ist es nicht relevant, ob der Spieler, der angegriffen 

werden soll, bereits vorher in dieser Spielrunde 
angegriffen wurde (siehe Sichtschirm).

Bei dem Buchhalter können die Spieler 
durch die höchst gebotene 

Überzeugungskraft die Aufträge 
eines anderen Gegenspielers 
beeinflussen oder den Job in 

der folgenden Runde frei 
auswählen.

Und vergesst nicht, die 
meisten dieser speziel-
len Charaktere geben dem 
siegreichen Spieler neben 
einer Besonderheit außer-

dem noch wichtige Einfluss-
punkte im Kampf um das Erbe des 
Paten.
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Wie läuft ein Angriff oder die 
Verteidigung eines Angriffs ab?

Sobald ein Spieler eine Angriffskarte offen oder 
verdeckt auf das Feld vor einem Gegenspieler ausspielt, 
kommt es entweder direkt, am Ende der jeweiligen 
Phase oder am Ende der Spielrunde zum Kampf (siehe 
Bild 2). Jeder Spieler kann also nur maximal einmal pro 
Spielrunde / Monat angegriffen werden.

Wichtig! Nur nach dem Spielen einer Angriffskarte darf 
ein Gegenspieler attackiert werden. Andere Karten, die 
nicht eins der für Angriffskarten beschriebenen Symbole 
(siehe Bilder 9, 10 und 11) zeigen, sind nicht für diese 
Felder gedacht und gelten nicht als Angriffskarte.

Wie kann man beim illegalen 
Glücksspiel Geld verdienen?

Sobald bei einem verfügbaren Job das Casino 
ausgelegt wird, können die Spieler durch Ablegen einer 
gewünschten Anzahl (max. 3) Geldkarten um eine 
hohe Geldsumme spielen.

Bei dem Einsatz von mind. 100$ darf nach Erfolg eine 
Geldkarte; bei mind. 200$ 2; bei mind. 300$ 3; bei mind. 
400$ 4 und bei mind. 500$ sogar 5 neue Geldkarten 
gezogen werden. Um mehr als 5 Geldkarten kann 
hierbei allerdings nicht gespielt werden.

Die eingesetzte Summe bekommen die Spieler 
nicht wieder zurück in ihren Besitz, die ausgelegten 
Geldkarten kommen stattdessen wieder in den 
Stapel zurück.

Gespielt wird Black Jack mit Würfeln. Genutzt werden 
dafür die vorhandenen achtseitigen Würfel.

Ziel des Spiels ist es, mit mindestens 2 oder mehr 
Würfelsummen näher an 21 Punkte heranzukommen 
als der Croupier (die Bank), ohne dabei den Wert von 
21 Punkten zu überschreiten.

Die Arbeit des Croupiers übernimmt in diesem Fall 
stellvertretend der rechte Sitznachbar. Wenn dieser 
selbst aktiv ist, wird die Rolle von einem der nicht 
beteiligten Gegenspieler übernommen.

Gewürfelt wird zum Start mit 2 und dann immer mit je 
einem Würfel, bis einer der Spieler sein Spiel beendet 
oder die Summe 21 überschritten wird. Die Bank muss 
immer vorlegen, gewinnt jedoch bei Gleichstand 
auch immer das Spiel.
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Wenn auf der Angriffskarte das Symbol für Duell 
zu sehen ist, darf sich jeder angegriffene Spieler 
auch automatisch immer verteidigen. Die höhere 
Gesamtsumme der Würfel entscheidet daraufhin über 
den Ausgang des Kampfes.

Wenn auf der Karte das Symbol für einen verdeckten 
Angriff zu sehen ist, muss der Angreifer eine 
Würfelprobe absolvieren. Hierbei muss dieser eine 
gewisse Summe würfeln, damit der Angriff erfolgreich 
wird (siehe Bild 10).

Die vorhandenen Polizeikarten dienen den Spielern 
ebenso als Angriffskarten. Hierbei kommen die 6 
Würfel nicht zum Einsatz. Sie werden genau wie die 
Duell- oder die verdeckten Angriffskarten auf das 
Ablagefeld „Angriffskarten“ vor einen Gegner abgelegt.

Durch das Auslegen von Verteidigungskarten kann 
ein Spieler seine Siegchancen bei getätigten Angriffen 
durch einen Gegenspieler erhöhen oder die Angriffe 
gar direkt abwehren.

Wichtig! Die Verteidigungskarten werden bei Bedarf 
direkt von der Hand gespielt und müssen nicht auf 
dem Spielbrett ausgelegt werden. Sie können also 
zusätzlich und zu jeder Zeit ausgespielt werden.

Symbol für eine Angriffskarte / Duellkarte

Anzahl der Würfel, welche jeder Spieler in 
diesem Duell nutzen darf

Symbol für eine 
Angriffskarte / verdeckter Angriff

Anzahl an Würfel, welche vom angreifenden 
Spieler zum Erfüllen der Würfelprobe genutzt 
werden darf. In diesem Fall muss der jeweilige 

Spieler mit 3 Würfeln mindestens die Summe von 
14 erreichen, damit der Angriff erfolgreich ist.

Sollte ein Angriff erfolgreich sein, treten die Folgen 
immer sofort in Kraft.

Sobald ein Spieler in Folge eines Angriffs aussetzen 
muss, darf er in dieser Zeit keine Karten ablegen, 
allerdings trotzdem in jeder Spielphase, wenn nicht 
anders beschrieben, eine neue Aktionskarte vom Stapel 
ziehen. Des Weiteren wird dem Spieler pro Phase, in 
der er aussetzen muss, je ein Einflusspunkt abgezogen.

Wenn ein Spieler in Folge eines Angriffs eine seiner 
kontrollierten Charakterkarten verliert, so wird ihm 
die jeweilige Anzahl an Einflusspunkten, die ihm der 
Charakter vorher eingebracht hat, wieder abgezogen.

Bild 11: Symbol für Verteidigungskarte (links) 
und Angriffskarte / Polizeikarte (rechts)

Bild 9: Duellkarte

Bild 10: verdeckter Angriff
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Wie können die Aufträge des Paten 
erfüllt werden?

Der Stapel mit den Auftragskarten wird bei der 
Experten-Variante neben dem Spielbrett positioniert. 
Jeder Spieler zieht zu Beginn des Spiels seinen ersten 
Auftrag vom Paten. Die Aufträge werden verdeckt 
gespielt und sollten den Gegenspielern nicht verraten 
werden.

Zum Erfüllen eines Auftrages müssen alle auf der Karte 
verlangten Charaktere zur selben Zeit unter Kontrolle 
des Spielers sein. Ein bereits erfüllter Auftrag kann nicht 
nachträglich durch den Verlust von den kontrollierten 
Charakteren scheitern.

Wenn ein Auftrag erfüllt wird, erhält der Spieler 
Vertrauenspunkte vom Paten. Je nach Auftrag gibt es 
Vertrauen in Höhe von +1 oder +2 Punkten.

Bei der gleichen Anzahl an erfüllten Aufträgen 
vom Paten, wird die Anzahl an Vertrauenspunkten 
gewertet. In anderen Fällen ist die auf der Auftragskarte 
angegebene Anzahl an Vertrauenspunkten nicht 
relevant für den Spielausgang.

Sollte sich am Ende einer Partie neben der 
Anzahl an erfüllten Aufträgen auch die Höhe der 
Vertrauenspunkte gleichen, so zählen einzig und allein 
die Einflusspunkte der Spieler.

Sobald ein Spieler einen Auftrag nicht ausführen 
möchte oder diesen in dem Moment als zu schwierig 
ansieht, kann er den Auftrag einmalig zurückgeben 
(nur vor der 10. Spielrunde möglich) und darf einen 
neuen Auftrag vom Stapel ziehen. Allerdings kostet das 
den Spieler 2 Spielphasen, in denen er aussetzen muss 
und in denen er lediglich eine Aktionskarte pro Phase 
vom Stapel ziehen darf. Wie gehabt werden ihm in 
Folge des Aussetzens entsprechend viele Einflusspunkte 
abgezogen.

In diesem Fall wird die abgelehnte Karte wieder in den 
Kartenstapel gemischt und kann zu einem späteren 
Zeitpunkt von einem anderen Spieler erfüllt werden.

Wird ein Auftrag erfüllt, so darf der jeweilige Spieler 
automatisch einen weiteren Auftrag vom Stapel ziehen. 
Der absolvierte Auftrag wird den Gegenspielern 
gezeigt und daraufhin verdeckt neben dem Sichtschirm 
platziert.

Benötigte Charaktere um den Auftrag des Paten 
abschließen zu können

Anzahl an Vertrauenspunkten, die euch der 
Pate für das Erfüllen des Auftrags schenkt

Belohnung bei Erfolg sowie die Strafe beim 
Scheitern. In diesem Fall bekommt der Spieler 
bei einem Würfelergebnis von mindestens 10 
die beschriebenen 9 Einflusspunkte dazu und 
muss nach dem Scheitern 2 Phasen aussetzen. 
Daraufhin werden ihm 2 Einflusspunkte wieder 

abgezogen.

Bild 12: Auftragskarte

Bild 13: Jobkarte
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Wie nutze ich die Aktionsscheiben 
und das Fähigkeitenplättchen?

Jeder Spieler besitzt zu Beginn einer Partie (Profi-
Variante / Experten-Variante) 3 Aktionsscheiben in der 
Farbe seines Charakters.

Pro Spielrunde darf von allen Spielern lediglich  
ein Spieler eine Aktionsscheibe ausspielen. Sie 
zählt nicht zu den möglichen Aktionen in einer 
Spielphase, sondern kann immer zusätzlich dazu 
ausgespielt werden.

Jeder Spieler hat nach dem Ausspielen seiner 
Aktionsscheibe 3 Möglichkeiten, diese einzusetzen:

1. … Es kann eine zusätzliche Geldkarte 
gezogen werden.

2. …Es können 3 zusätzliche Aktionskarten 
gezogen werden.

3. …Das eigene Angriffsfeld kann für eine 
Spielrunde blockiert werden.

Mit dem Platzieren der Aktionsscheibe auf dem 
Aschenbecher, darf der Spieler sich eine Geldkarte 
oder 3 Aktionskarten vom jeweiligen Stapel ziehen.

Wird die Scheibe auf das eigene Angriffsfeld gelegt, so 
kann dort von den anderen Spielern bis zum Ende der 
Spielrunde keine Angriffskarte abgelegt werden.

Sobald ein Spieler aussetzen muss, darf er neben 
den Aktionskarten auch keine Aktionsscheibe 
ausspielen.

Nach jeder Spielrunde werden die ausgespielten 
Aktionsscheiben vom Spielbrett entfernt und zurück in den 
Spielkarton gelegt.

Sollte ein Spieler am Ende einer Partie noch 
Aktionsscheiben übrighaben, so bekommt er für jede 
dieser Scheiben noch je 2 Einflusspunkte dazugerechnet. 
Bei einem frühzeitigen Spielende werden hierfür 
allerdings keine Punkte verteilt.

Beispiel: Spieler A legt in der aktuellen Runde eine 
seiner Aktionsscheiben auf den Aschenbecher und 
zieht 3 Aktionskarten vom Stapel.

Spieler B möchte sein Fähigkeitenplättchen nutzen und 
verschafft sich dadurch einen Vorteil in dieser Runde.

Spieler C sowie Spieler D können daher in dieser 
Spielrunde keine dieser beiden Möglichkeiten mehr 
nutzen, da beides lediglich einmal pro Spielrunde von 
verschiedenen Spielern eingesetzt werden darf.

Die Aktionsscheiben können von den Spielern immer 
nur zu Beginn einer Spielphase abgelegt und genutzt 
werden. Die Fähigkeitenplättchen können jederzeit 
aber nur einmalig, auch wenn ein Spieler nicht an 
der Reihe ist, eingesetzt werden. Vorausgesetzt wird 
immer, dies hat noch kein Spieler in der gleichen 
Runde für sich genutzt.

Die entsprechenden einmaligen Fähigkeiten findet jeder 
Mafioso auf seinem Sichtschirm (siehe Bild 18). Nachdem 
die einmalige Fähigkeit von einem Spieler genutzt wurde, 
legt dieser sein Fähigkeitenplättchen in den Spielkarton 
zurück. Die individuellen Stärken der Charaktere stehen 
den Spielern hingegen unbegrenzt zur Verfügung.

Caesar

Jeder Mafioso hat durch das Fähigkeitenplättchen noch ein Ass im Ärmel, es 
darf pro Spielrunde allerdings ebenso wie die Aktionsscheiben maximal von 

einem Spieler eingesetzt werden.

Bild 13: Fähigkeitenplättchen
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SYMBOLE UND BEDEUTUNG
Sollte ein Spieler zwei passende Charaktere mit 
dem Geschenk-Symbol unter seiner Kontrolle 
haben, so verdoppeln sich die Einflusspunkte 
beider Karten. Dies ist der Fall, wenn ein Spieler 
die Karten des Geschäftsmannes des Filmstudios 
sowie die Persönlichkeit des Filmstars oder die 
Karten des Geschäftsmannes des Golfclubs sowie die 
Persönlichkeit des Profigolfers miteinander verbindet.

Wird die Karte eines Journalisten mit dem Symbol 
einer Ereigniskarte von einem Spieler in seinen Besitz 

gebracht, so darf er sich die obersten 2 Ereigniskarten 
ansehen und eine davon, wenn gewünscht, auswählen. 
In dieser Spielrunde ist es dann ausnahmsweise 
möglich, dass auch 2 Ereigniskarten in Aktion treten 
können.
Bei einer erfolgreichen Bestechung eines Politikers mit 
dem Symbol der Aktionskarten kann sich der Spieler 
neben den angegebenen Einflusspunkten, ebenso 
über weitere Aktionskarten freuen. Hierbei kann der 
jeweilige Spieler einmalig 2 Karten mehr ziehen, als er 
von seinen Handkarten abwerfen möchte.

(v.l.n.r.) Beispiele für Charakterkarten mit Geschenk-Symbol,  
Symbol für Ereigniskarte und Symbol für Aktionskarten

Wenn ein Spieler die Aktionskarte 
„Ablenkungsmanöver“ durch Ablegen nicht zum 
Täuschen eines Gegenspielers einsetzen möchte, 

so kann er sie auch von der Hand spielen. 
Dadurch kann er einen seiner Würfel l bei einem 
Job oder einem Kampf zu einer 6 umwandeln.

Wenn ein Spieler die Aktionskarte „Autobombe“ 
durch Ablegen nicht zum Aussetzen eines 
Gegenspielers einsetzen möchte, so kann er 

sie auch von der Hand spielen. Dadurch kann 
er vor einem Job oder einem Kampf einen 
gegnerischen Würfel aus dem Spiel nehmen.

Bild 15: Charakterkarten mit speziellen Symbolen

Bild 16: „Ablenkungsmanöver“ Bild 17: „Autobombe“
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Mächtiges Netzwerk (Auftragskarte)
Verlangt werden bei diesem Auftrag des Paten 4 Charaktere 
aus 4 der insgesamt 5 Kategorien (z.B. je einen Charakter 
aus Politik, Staatsgewalt, Wirtschaft und Presse).

St. Patricks Day (Ereigniskarte)
Die Warenkarten werden nur bei einem passenden 
Schmuggler wie üblich auf dem Spielbrett platziert. 
Sie zählen aber immer zu den 2 Karten, die ein Spieler 
pro Phase auslegen darf. Die Grundregel ändert sich 
dementsprechend bei diesem Ereignis nicht.

Blind vor Macht (Ereigniskarte)
Hierbei hat der schwächste Mafiaboss die Wahl. Er 
entscheidet, welche Möglichkeit genutzt wird.

Abwerbeversuch / Gute Beziehungen (Aktionskarten)
Die zu zahlende Summe bezieht sich bei beiden Karten 
immer auf die Mindestsumme, die auf der ausgewählten 
Charakterkarte deines Gegenspielers angegeben ist. Beim 
Abwerbeversuch wird diese Summe wie beschrieben 
verdoppelt. Bei Erfolg müssen keine zusätzlichen 
Aktionskarten abgeworfen werden.

Falle (Aktionskarte)
Diese Aktionskarte bezieht sich auf alle Spieler, die 
Karten zum ausgewählten Charakter ausgespielt 
haben. Auch der Spieler, der die Falle legt, kann diesen 
Charakter nicht für sich gewinnen.

Autobombe / Ablenkungsmanöver (Aktionskarten)
Die Karten können auf dem Spielbrett platziert 
werden, um einen Gegenspieler aussetzen zu lassen 
oder Gegenspieler zu täuschen. Alternativ haben die 
Spieler die Möglichkeit, sie zusätzlich zu den 2 Karten 
in einer Phase von der Hand zu spielen. So kann 
dem Gegenspieler vor einer Würfelprobe ein Würfel 
abgezogen oder der eigenen Würfelwert kann zu einer 
6 verbessert werden.

Einen Schritt voraus (Aktionskarte)
Alternativ darf sich ein Spieler alle Handkarten eines 
Gegenspielers ansehen. Hierzu zählen neben den 
Aktionskarten auch alle Geldkarten des Spielers.

Eisenwald Games ist ein noch sehr junger Verlag, der mit seinem ersten Spiel „Mafia Legend“ ein kleines 
Abenteuer eingegangen ist. Vielen Dank für euer Vertrauen und die unglaubliche Unterstützung! Ohne 
die Hilfe von vielen besonderen Menschen wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Ein besonderer 
Dank geht dabei an alle Testspieler, Korrekturleser und Motivatoren. Insbesondere unsere Illustratorin 

und Grafikerin Patricia hat sehr akribisch und mit viel Geduld geholfen das Spiel umzusetzen. Den 
größten Dank möchte ich aber an die eigene Familie richten, die mir bei dieser verrückten Idee jederzeit 

mit einem offenen Ohr und helfender Hand zur Seite gestanden hat. 

KARTENERKLÄRUNG

Bild 18: Sichtschirm

(1) Einmalige Fähigkeit und individuelle Stärken eines Charakters, (2) Bonus bei mehreren erfolgreich 
durchgeführten Jobs,  (3) Übersicht aller spezieller Charaktere, (4) Vorteile der Machtkarten

DANKESCHÖN
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1. Nach der Hälfte der Spielzeit (April oder Juni) werden 
alle Kartenstapel (ausgenommen die Ereigniskarten) 
erneut durchgemischt. Bei den Aktionskarten kommen 
die Karten vom Ablagestapel wieder dazu.

2. Sollte der Geldkartenstapel aufgebraucht sein, 
können die offenen Zahlungen nicht mehr getätigt 
werden (An Zahltagen darf der jeweilige Startspieler 
immer als erster Geldkarten vom Stapel ziehen).

3. Für jede Spielphase, in der ein Spieler aussetzen 
muss, wird ihm immer je ein Einflusspunkt 
abgezogen.

4. Spieler, die gerade Spielphasen aussetzen müssen, 
dürfen in dieser Zeit nicht angegriffen werden.

5. Wenn ein Spieler aussetzen muss, darf er in diesen 
Phasen keine Karten ausspielen. Ebenso darf der 
jeweilige Spieler in dieser Zeit lediglich eine anstatt 2 
Karten pro Phase vom Aktionskartenstapel ziehen.

6. Unauffällig sind die Spieler mit bis zu 6 Aktionskarten 
auf Hand. Allerdings dürfen die Spieler auch mehr als 
diese Kartenanzahl sammeln. Sollte nun allerdings einer 
der 7 Polizisten oder der Polizeichef mit dem Symbol der 
Lupe ausliegen, so verlieren die betroffenen Spieler die 
überzählige Anzahl an Aktionskarten und die gleiche 
Anzahl an Einflusspunkten. Die Aktionskarten werden 
dann verdeckt von einem Gegenspieler gezogen.

7. Am Ende einer Partie, ausgenommen das Spiel 
endet frühzeitig, bekommt jeder Mafioso pro 250 
Dollar in seinem Besitz, noch je einen Einflusspunkt 
dazu.

8. Aktions- und / oder Geldkarten, die sich auf einen Job 
oder einen ausliegenden Charakter beziehen, müssen 
immer auf die dazugehörigen Felder unter der jeweiligen 
Karte  und die Reihe des eigenen Mafioso abgelegt werden.

9. Pro Spielrunde darf nur eine der einmaligen 
Fähigkeiten sowie eine der Aktionsschreiben aller 
Mafiosi genutzt werden. Der Spieler, der dies in der 
jeweiligen Runde als erstes tut, kann seine einmalige 
Fähigkeit zum Vorteil nutzen oder eine Aktion 
durchführen. Beides darf ebenso nie in einer Runde 
von ein und demselben Spieler durchgeführt werden.

10. Bei 4 teilnehmenden Spielern, dürfen lediglich 
3 Mafiosi zum gleichen Charakter Aktions- 
oder Geldkarten auslegen. Dies gilt nicht für 
Angriffskarten oder Karten zu einem Job.

11. Wenn bei der Auswertung der Aktionskarten am 
Ende einer Spielrunde ein Gegenspieler vom Kartenleger 
ausgewählt werden muss, der seine ausgelegten Karten 
aufgrund der Spielreihenfolge noch nicht aufdecken 
musste, so muss die Wahl immer „blind“ getroffen 
werden. Dies ist zum Beispiel, bei einer erfolgreichen 
Sabotage und/oder einer Alkohol-Warenkarte der Fall.

Rundenablauf

1. Ggf. Einflusspunkte der Machtkarten vergeben.
2. Neue Charakterkarten sowie eine neue Jobkarte auslegen.

3. Die drei Spielphasen absolvieren (Karten ausspielen und/oder ziehen).
4. Verdeckte Angriffskarten in der Spielerreihenfolge auswerten.

5. Aktionskarten zu den einzelnen Charakterkarten in der Spielreihenfolge auswerten.
6. Ausgelegte Karten zum verfügbaren Job auswerten.

7. Möglichen Rundenbonus von 1-12 Einflusspunkten vergeben.
8. Ggf. eine Ereigniskarte vom Stapel ziehen.

9. Spielrunde beenden und den nächsten Monat starten.

AUF EINEN BLICK

11 wichtige Regeln im Überblick


