
Errata und FAQ

Achtung! Pandemic Legacy ist ein Spiel, in dem sich die Story im Verlauf der Partien 
entwickelt und die Regeln sich ändern. 

Damit ihr euch den Spaß am Entdecken des Spiels nicht verderbt, sind die folgenden Errata und Klarstellun-
gen nach Monaten sortiert. Allgemeine Fragen stehen am Anfang, danach folgen die Monate. 

Ihr solltet auf keinen Fall den Text zu einem Monat lesen, den ihr im Spiel noch nicht 
erreicht habt.

ALLGEMEIN

Klarstellung:

Forscherin: Der untere Absatz „Das gilt auch, wenn ein Mitspieler die Aktion am gemeinsamen Standort 
ausführt.“ bezieht sich nur auf die Fähigkeit der Forscherin. Es ist also egal, ob die Forscherin in ihrem Zug 
eine Karte weitergibt oder ob ein Mitspieler sich in seinem Zug eine Karte von der Forscherin geben lässt. 
Unter keinen Umständen ist die Fähigkeit auf zwei Mitspieler anwendbar, die sich am selben Ort wie die 
Forscherin aufhalten. Nur die Forscherin kann eine „ortsfremde“ Karte an einen Mitspieler abgeben.



FEBRUAR (nach Einsatzbesprechung (LS06), vor Partiebeginn) 

Klarstellung zu 6:
Beziehung „Kollege“: Der Zusatz „(Ausnahme: Forscherin)“ bezieht sich nur auf den zweiten Satz. Ist die 
Forscherin „Kollege von“, darf sie mit ihrem Kollegen Wissen austauschen, auch wenn sie nicht in derselben 
Stadt sind. Außerdem darf sie ihre normale Fähigkeit nutzen und darf hierbei eine beliebige Karte abgeben. 

MÄRZ (nach Einsatzbesprechung (LS15), vor Partiebeginn)

Errata zur Charakterkarte BETRIEBSEXPERTE
Die erste Sonderfähigkeit muss lauten: 
„Du darfst als Aktion in deiner Stadt ein Gebäude bauen (ohne eine Karte abzuwerfen).“
Er darf also nicht nur Forschungszentren bauen, sondern auch andere Gebäude.

NACH der ERSTEN MÄRZ-Partie (LS20)

Klarstellung zu 21:
FORTSCHRITTE BEI SPIELENDE
Der Fortschritts-Sticker „Lokaler Druck“ scheint nicht ganz eindeutig zu sein. Er lautet:
„Stehst du bei einer Militärbasis, kannst du direkt verbundene Städte unter Quarantäne stellen.“
Normalerweise kann man ja nur die Stadt, in der man steht, unter Quarantäne stellen. Nun kannst du diese 
Aktion auch auf Städte anwenden, die mit der Stadt verbunden sind, in der du stehst.
Dies meint NICHT, dass man mehrere Städte mit nur 1 Aktion unter Quarantäne stellen kann.

JULI (nach Einsatzbesprechung (LS31), vor Partiebeginn)

Klarstellung zu Die Suche nach der Virologin (LS33):
Vorrücken der Suchtrupps:
Der Suchtrupp rückt 1 Feld vor (abgeworfene Stadt = Farbe der Stadt, in der die Suche stattfindet) oder 
genau 3 Felder (abgeworfene Stadt = Stadt, in der die Suche stattfindet), nicht „3 Felder zusätzlich“.

Der letzte Satz „Liegt ein Quarantänemarker in der Stadt, rückt der Suchtrupp pro Suchaktion 1 zusätzliches 
Feld vor“ gilt in BEIDEN FÄLLEN. Hier müsste ein neuer Absatz beginnen.

SPIELSIEG-BONUS einer JULI-Partie (LS 35)

Errata zu LS 35: 
Der Spielende-Bonus lautet im deutschen Spiel:
„... Baut 1 Militärbasis in einer beliebigen Stadt.“
Muss lauten:
„... Klebt 1 Sticker „Start-Militärbasis“ neben eine beliebige Stadt.“



NOVEMBER (nach Einsatzbesprechung (LS52), vor Partiebeginn)

Errata zu LS 53: 
Der Kartentext lautet:
„Kratzt diese Karte frei, wenn ihr bis jetzt weder Paket 6 noch Paket 7 geöffnet habt.“
Muss lauten:
„Kratzt diese Karte frei, wenn ihr mindestens eines der beiden Pakete 6 und 7 noch nicht geöffnet habt.“
Es ist sehr wichtig, dass beide Pakete 6 UND 7 zu diesem Zeitpunkt geöffnet sind. Ist dem nicht so, muss der 
Kartentext freigekratzt werden.


