
Der EINSAME REVOLVERHELD ist eine Variante für BANG! Es ist eine aufregende
Herausforderung für die Fans dieses daVinci Wild-West Kartenspiels, die nicht immer
auf richtige Gegner zählen können.

Spielmaterial
Einen gewöhnlichen  Stapel BANG! Karten – bitte folgende Karten entfernen:
- 1 Hilfssheriff-Karte
- 6 Charakterkarten (benutze diese Karten zum Zählen der Lebenspunkte: El Gringo,
Jesse Jones, Calamity Janet, Kit Carlson, Pedro Ramirez, Sid Ketchum)

Vorbereitung
Lege die Sheriff-Karte offen vor dir auf.
Teile zufällig die anderen 5 Rollenkarten verdeckt vor dir aus, so, dass sie einen Kreis formen, als ob du 
mit 5 anderen Spielern am Tisch spielen würdest.
Lege neben jede Rollenkarte eine zufällig ausgewählte Charakterkarte; benutze für jede Rolle eine der 
entfernten Characterkarten wie gewöhnlich verdeckt zum zählen der Lebenspunkte.
Decke nun die Rollenkarten auf, um zu sehen, wer dein Hilfsshriff ist und wer die Outlaws sind.
Vor Beginn ziehen der Sheriff und der Hilfssheriff so viele Karten, wie sie Lebenspunkte haben: Behalte 
diese Karten offen neben dem jeweiligen Character, dem sie gehören.
Wichtig: Die anderen Charactere erhalten keine Karten zu diesem Zeitpunkt.

Zusammenfassung
Die Spielregeln halten sich so strikt wie möglich an die Regeln der zweiten Ausgabe von BANG!: Der 
Hauptunterschied ist der, dass der Spieler den Sheriff und den Hilfssheriff kontrolliert, während die 
Aktionen der anderen Charaktere (NSC – Nicht-Spieler Cowboy) durch die Karten, die sie während ihres 
Zuges ziehen, bestimmt werden.

Das Spiel
Der Sheriff beginnt. Er zieht 2 Karten und spielt, wie gewöhnlich, nach den Standardregeln für BANG!.
Wenn er wieder am Zug ist, oder der Hilfssheriff am Zug ist, läuft das Spiel wie folgt ab: ziehe 2 Karten 
vom Stapel, spiele so viele Karten wie du willst und lege, wenn nötig, so viele Karten auf den 
Ablagestapel, bis du gleich viele Handkarten wie Lebenspunkte hast.
Das Ziel des Spiels ist es, alle Outlaws und den Kopfgeldjäger auszuschalten, bevor einer von diesen den 
armen Sheriff ausschaltet.
Der Sheriff und der Hilfssheriff werden vom Spieler kontrolliert, welcher diesen Job gut machen muss.

Hinweis: Die Rolle des Kopfgeldjägers ändert sich vom Original: Sein Ziel ist es, zuerst den Hilfssheriff 
und dann den Sheriff auszuschalten, ohne den Outlaws schaden zuzufügen. Letztere sollen ihrerseits 
natürlich auch dem Kopfgeldjäger nicht schaden.

Der Zug der NSCs
Wenn ein NSC am Zug ist, läuft das Spiel anders. Jeder NSC hat neben sich einen Stapel, der anfangs 
leer ist.
Wenn der NSC seine Karten hebt, füllt sich der Stapel und er benützt automatisch die oberste Karte.
Das bedeutet:
1. Ziehe 2 Karten vom Stapel und lege sie offen auf den Stapel, in der selben Reihenfolge wie sie 
gehoben wurden (d.h. die letzte Karte ist obenauf). Alle Karten im Stapel sollen sichtbar sein.
2. Durchsuche alle Karten im Stapel von oben nach unten: Wenn du eine Karte findest, die du passend 
spielen kannst (siehe unten), benutze sie; wenn nicht, gehe zur nächsten Karte. Danach wiederhole 
Schritt 2 solange, bis keine Karten mehr im Stapel liegen, die du benutzen kannst.
3. Wirf alle Karten, die das Handkartenlimit überschreiten, von der Unterseite des Stapels ab.
4. Weiter zum nächsten Spieler.

Benutze während des Zuges eines NSCs wenn nötig dessen Charaktereigenschaft.



Bevorzugtes Ziel
Das bevorzugte Ziel der Outlwas ist der Sheriff: Wenn er wählen kann, wem er Schaden zufügt (einen 
Lebenspunkt abzieht), wählt der Outlaw immer zuerst den Sheriff. Nur wenn der Sheriff in einer 
unerreichbaren Distanz ist, wählt der Outlaw den Hilfssheriff (welcher in diesem Zug sein bevorzugtes 
Ziel ist).
Das bevorzugte Ziel der Kopfgeldjägers ist der Hilfssheriff: Der Kopfgeldjäger fügt dem Sheriff keinen 
Schaden zu, solange der Hilfssheriff nocht lebt. Erst nachdem der Hilfssheriff ausgeschaltet wurde, hilft 
der Kopfgeldjäger den Outlaws beim Ausschalten den Sheriffs, welcher für den Rest des Spiels sein neues
bevorzugtes Ziel ist.

Aktionen der NSCs
Die Daumenregel sagt: ein NSC benutzt automatisch jede Karte, die ihm sofort eine Vorteil verschafft.
Z.B. versucht ein Outlaw einen Hilfssheriff auszuscahlten, auch wenn das bedeuten würde, dass er dann 
näher zum Sheriff gelangt, welcher dann ihn wiederum im nächsten Zug ausschalten könnte; oder ein 
Kopfgeldjäger wird sofort Indianer! ausspielen, auch wenn der damit allen seinen erbündeten schadet, 
solange er damit dem Hilfssheriff (oder dem Sheriff) Schaden zufügen kann.

Hier ist eine Zusammenfassung, wie ein NSC die Karten in seinem Stapel verwendet:

BANG!: wenn möglich, wird eine BANG!-Karte im Stapel immer gegen das 
bevorzugte Ziel verwendet. Eine BANG!-Karte wird auch immer automatisch gegen
Indianer! verwendet.

FEHLSCHUSS!: Diese Karte bleibt im Stapel, bis sie am Ende des Zuges 
abgeworfen wird, oder gegen eine Gatling oder BANG!-Karte verwendet wird.

BIER und SALOON: Diese werden immer gespielt, außer der NSC hat alle 
Lebenspunkte. BIER kann auch außerhalb des Zuges verwendet werden, wenn der 
Character seinen letzen Lebenspunkt verliert.

CAT BALOU and PANIK!: Wenn ein NSC eine CAT BALOU (oder Panik!) Karte 
spielt, muss dessen bevorzugtes Ziel eine Karte - nach Wahl des Spielers - 
abwerfen (oder hergeben). Blauer Karten im Spiel werden jedoch bevorzugt 
(augenommen natürlich GEFÄNGNIS), dann blaue Karten auf der Hand und dann 
alle anderen Karten.
Ausnahme: Der NSC verwendet die Karte nicht, wenn sein bevorzugtes Ziel keine 
Handkarten hat. Wenn der Sheriff keine Handkarten hat, der Hilfssheriff jedoch 
schon, kann der NSC die Karte gegen den Hilfssheriff verwenden.

WELLS FARGO and POSTKUTSCHE: Werden sofort verwendet, um neue Karten 
dem Stapel hinzuzufügen.

INDIANER!, GATLING und DYNAMIT: Werden immer sofort gespielt, ohne auf 
Veründete und Gegner zu achten. Wenn ein NSC einen Outaw ausschaltet, hebt er 
3 Karten Belohnung und fügt sie seinem eigenen Stapel hinzu.



DUELL: Wird immer gegen das bevorzugte Ziel ausgespielt, auch wenn der NSC 
den Kampf sicher verlieren wird.

GENERAL STORE: Der NSC zieht soviele Karten wie noch lebende Spieler im Spiel
sind und formt damit einen neuen Stapel. Jeder Character zieht davon eine Karte, 
doch während der Sheriff und der Hilfssheriff die Karte aussuchen können, dürfen 
die NSCs immer nur die oberste Karte ziehen.

BLAUE KARTEN: Werden immer gespielt, außer es befindet sich schon eine Karte 
gleichen Namens im Spiel vor dem NSC. Waffenkarten jedoch, werden nur 
gespielt, wenn sie die Reichweite eines NSCs erhöhen.
Ausnahme 1: Die VOLCANIC ersetzt jede andere Waffe, wenn sich das bevorzugte 
Ziel in Reichweite 1 befindet.
Ausnahme 2: Die GEFÄNGNIS-Karte wird, wenn möglich, immer auf den 
Hilfssheriff gespielt, ansonsten wird sie nicht gespielt.

Wichtig: Sheriff und Hilfssheriff erhalten nicht die 3 Karten Belohnung für das Ausschalten eines 
Outlaws!

Wenn ein NSC eine FEHLSCHUSS!, BIER oder BANG!-Karte (in einem Duell) spielt, oder irgendeine Karte,
die ihn schützen kann, wählt er jene Karte, die sich am nähesten an der Oberseite seines Kartenstapels 
befindet.

Das sind alle Regeln, die benötigt werden um eine Solitärversion von BANG! zu spielen. Die 
grundlegende Regel ist, dass ein NSC alle Karten die er kann in seinem Zug spielt um einen sofortigen 
Vorteil zu bekommen.

Andere Erweiterungen
Im Moment gibt es keine detaillierten Regeln um mit den offiziellen Erweiterungen wie High Noon, Dodge
City oder Für eine Handvoll Karten zu spielen. Do it yourself! 
Die einfachste Möglichkeit ist es, die neuen Charactere aus Dodge City zu verwenden: Elena Fuente und 
Sean Mallory sind, unter anderen, besonders tödlich...

Schwierigkeitsstufen
Du wirst bald feststellen, dass dich die NSCs von Anfang an mit äußester Härte bekämpfen werden, auch 
wenn sie ohne Handkarten in ihrem Stapel starten. 
Wenn du dich selbstbewusst genug fühlst, versuche die Schwierigkeitsstufe des Spiels von 0 (keine 
Karten in den Stapeln der NSCs zu Beginn) auf 1 (jeder NSC erhält eine Karte zu Beginn) zu erhöhen, bis
du Stufe 4 (alle NSC erhalten die Karten wie im Standard Spiel) erreichst. Der Author dieser Regeln 
schafft es kaum auf Stufe 2 zu überleben: und du? 

Du wirst merken, dass in dieser Variation des Spiels, als auch in den anderen Varianten für 2 oder 3 
Spieler  (lade diese von der Webseite http://www.davincigames.com/ herunter), grundsätzliche 
Mechanismen des originalen Spiels radikal geändert wurden.
Genauer gesagt, es gibt keine geheimen Rollen und außerdem liegen die Karten aller Spieler offen auf.
Da du sechs Charactere steuerst, ist das wichtigste Ziel zu erkennen, von woher die größte Gefahr droht 
und dementsprechend schnell zu handeln. 
Mit ein bisschen Erfahrung wirst du merken, dass Willy the Kid mit mehreren BANG!-Karten, Jourdonnais 

http://www.davincigames.com/


mit einem FASS im Spiel oder ein gut bewaffneter Slab the Killer extrem gefährlich sind.
Bedenke, dass der Kopfgeldjäger keine unmittelbare Gefahr für den Sheriff darstellt, deshalb kannst du, 
solange dein Hilfssheriff noch am Leben ist, den Kopfgeldjäger ignorieren und dich auf die Outlaws 
konzentrieren.

Vergiss nicht, dass sich die NSCs zufälligerweise gegenseitig ausschalten können, speziell mit GATLING 
oder INDIANER!-Karten.
Keine Sorge, wenn du die ersten Spiele verlierst: Wie in AL CABOHNE, der Solitaire Version von 
BOHNANZA, welche diese Variation inspiriert hat, sind die ersten Spiele hilfreich, um mit den 
Mechanismen des Spiels und der NSCs vertraut zu werden.
Wenn du willst, kannst du eine gebräuchliche Hausregel für das erste Spiel benutzen: ziehe zwei 
Charakterkarten für jede Rolle und entscheide welche du im Spiel verwendest und welche du zum Zählen
der Lebenspunkte benutzen willst.

Und wenn du wirklich ein Einsamer Revolverheld ohne Furcht bist, probiere folgende zusätzliche 
Variationen aus, welche das Spiel noch schwieriger machen (obwohl wir denken, dass es schon 
herausvordernd genug ist):

Die Nacht bringt Chaos. Jedsmal, wenn der Stapel komplett aufgebraucht ist und du den Ablagestapel 
neu durchmischen musst, bricht die Nacht herein: Jeder NSC ruht sich aus und erhält einen verlorenen 
Lebenspunkt zurück. Sheriff und Hilfssheriff dürfen allerdings nicht ruhen und behalten ihre aktuellen 
Lebenspunkte.

Die Vier Meistgesuchten. Vor Beginn des Spieles werden folgende Charakterkarten aussortiert: Slab the 
Killer, Willy the Kid, Bart Cassidy and Jourdonnais. Mische diese und teile jedem NSC eine davon aus. 
Dann ziehe zufällig zwei Charaktere für den Sheriff und den Hilfssheriff und spiele wie gewöhnlich. Du 
wirst bald merken, dass dieser „wilde Haufen“ von NSCs absolut tödlich ist: Du wirst permanent ein Auge
auf die Waffen und BANG!-Karten in den Stapeln von Willy and Slab haben müssen, und gleichzeitig 
darauf achten, dass die anderen beiden nicht zu stark werden.

Die letzte Herausforderung
Spiele das Spiel auf Stufe 4, mit den Regeln Die Nacht bringt Chaos und Die Vier Meistgesuchten. Du 
wirst eine Menge Glück brauchen, und vielleicht sogar eine lebensrettende, kugelsichere Bibel in deiner 
Jacke haben müssen, um eine Chande zum Überleben zu haben…



Deutsche Übersetzung: Bonz 
(bonz@gmx.at)

Die Bezeichnungen der Rollenkarten 
wurden aus der nur-deutschen Version 
von Abacus Spiele entnommen:

Hilfssheriff = Stellvertreter
Kopfgeldjäger = Abtrünniger
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