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SPIELUBERSICHT
Vault Assault ist ein schnelles Würfelspiel, in dem ihr euch als Cops und Banditen
abwechselt; als Banditen versucht ihr, möglichst viel Geld zu erbeuten, als Cops, die
Banditen einzubuchten, bevor sie fliehen können.
Nach einer festen Anzahl von Runden gewinnt der Spieler, bzw. das Team mit der
fettesten Beute!

ZIELE
Als Banditen wollt ihr einen wertwollen Diamanten stehlen und anschließend die Bank
ausrauben, bevor die Cops euch verhaften.
Als Cops wollt ihr die Banditen umzingeln, sie verhaften – und ihre Beute beschlagnahmen.
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1 Spielregel
1 Rundenmarke
5 Diamanten (Plättchen)
9 Fluchtwagen (Plättchen)
16 Würfel:
• 6 Cops (rot/blau)
• 10 Banditen (weiß/schwarz)
54 Beuteplättchen

SPIELVORBEREITUNG
2-Spieler-Spiel = 1 Cop & 1 Bandit
Der Cop erhält alle roten und blauen
Würfel und legt davon 1 Würfel mit
Diamant zurück in die Schachtel.
Der Bandit erhält wahlweise die 5
weißen oder die 5 schwarzen Würfel.

3-Spieler-Spiel = 1 Cop & 2 Banditen
Der Cop erhält alle roten und blauen
Würfel und legt davon 1 Würfel mit
Diamant zurück in die Schachtel.
Die Banditen erhalten jeweils die 5
weißen, bzw. die 5 schwarzen Würfel.

P1

P1

P2

P2
P3

4-Spieler-Spiel (Teams) = 2 Banditen & 2 Cops
Die Cops erhalten jeweils die 3 roten, bzw.
die 3 blauen Würfel.
Die Banditen erhalten jeweils 3 schwarze,
bzw. 3 weiße Würfel.
P1

P3

P2

P4
TEAM 1

Symbole
Alarm

Diamant

Drähte

Geisel

Farbbombe

Rundenmarke

TEAM 2

Legt alle Beuteplättchen als Bank in die Tischmitte und 3 Fluchtwagen vor jeden
Spieler, bzw. jedes Team. Der erste Cop legt die Rundenmarke mit den Zahlen
„1/3“ vor sich ab.
SPIELER 2

SPIELER 1

SPIELER 3
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SPIELVERLAUF
Jeder Spieler repräsentiert eine Gruppe von Cops, bzw. Banditen, daher benutzen wir
ab jetzt der Einfachheit halber die Mehrzahl.
Beim „Bankraub“ (Phase 2) würfeln die Spieler gleichzeitig und so schnell wie möglich
auf zusammenpassende Symbole, um dann die entsprechende Aktion zu nutzen. Es steht
den Spielern jederzeit frei, welche Würfel sie erneut werfen und welche sie liegen
lassen. Wird jedoch eine Aktion ausgeführt, müssen die dafür verwendeten Würfel
anschließend neu geworfen werden (Ausnahme: Die Aktion „Geisel“).

ZÜGE:

Jeder Zug besteht aus zwei Phasen: Diamantencoup und Bankraub.
Ein Zug endet, sobald alle Banditen entwischt sind oder verhaftet wurden (s. „Fluchtwagen“ auf S. 7).
Nach jedem Zug geben die Spieler/Teams ihre Würfel im Uhrzeigersinn weiter und
beginnen den nächsten Diamantencoup mit dem durch die Würfel vorgegebenen Ziel.

RUNDEN:

Eine Runde ist beendet, wenn alle Spieler/Teams einmal als Cops agiert haben.
Um die Rundenanzahl im Auge zu behalten, wendet der Spieler, vor dem die
Rundenmarke liegt, diese immer dann, wenn er erneut die Cop-Würfel erhält.
Mit 2 oder 4 Spielern werden 3 Runden gespielt, mit 3 Spielern 2 Runden.

DIAMANTENCOUP
Gestohlene Diamanten werden neben eure Fluchtwagen beiseitegelegt. Ihr behaltet sie
auf jeden Fall bis Spielende. Dann ist jeder Diamant $40.000 wert.
1. COPS:

2. BANDITEN:

Die Cops bewachen den Diamant,
indem sie ihre 4 Alarm-Würfel mit
der „Alarm“-Seite nach oben vor sich
platzieren.
Nun verdecken sie ihre Alarm-Auslage mit einer Hand und entscheiden, wo sie den Diamant verstecken
wollen.
Um ihn zu verstecken, platzieren
sie den Diamant-Würfel mit der
„Diamant“-Seite nach oben in die
Reihe der Alarm-Würfel.
Zuletzt drehen sie einen der AlarmWürfel auf die gegenüberliegende
Seite mit der „Farbbombe“.
Im Spiel zu viert wird der zweite
Diamant-Würfel als einzige Falle
eingesetzt.

Nun starten die Banditen den Coup,
indem sie alle ihre Würfel mit der
„Drähte”-Seite nach oben offen vor
sich auslegen.
Sie entscheiden sich für einen ihrer
ausliegenden Würfel, den sie auf eine
andere Seite kippen und so die Drähte
der Alarmanlage durchtrennen, um den
Diamant zu stehlen.
3-Spieler-Spiel: Jeder Bandit
entscheidet hinter vorgehaltener
Hand für sich und zeigt dann seine
Entscheidung.
Waren sie erfolglos (s.u.), dürfen sie
beliebig oft einen weiteren Würfel
kippen, bis sie den Diamant gefunden
haben, in die Falle getappt sind oder
entscheiden aufzuhören (s. Abbildung
S. 4).
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Wenn alle Banditen einen Würfel gekippt haben, überprüfen die Cops (ohne ihre Würfel
zu zeigen), welcher Position ihrer Würfelreihe die gekippten Würfel der Banditen
entsprechen (s.u.):
• Entspricht der gekippte Würfel einem Alarm-Würfel, starten die Cops die BankraubPhase mit einem Teil ihres ersten Mosaiks (s.u.) als bereits vorhanden. Die Banditen
dürfen aufgeben, oder einen weiteren Würfel kippen (was zu mehreren bereits
vorhandenen Mosaikteilen für die Cops führen kann).
• Entspricht der gekippte Würfel einer Farbbombe, sind die Banditen in die Falle
getappt. Sie dürfen keinen weiteren Versuch unternehmen und müssen diesen Würfel
auf die „Geisel“-Seite drehen. Diesen können sie zu Beginn der Bankraub-Phase
zunächst nicht nutzen (s.u.).
• Entspricht der gekippte Würfel dem Diamant, erhält dieser Bandit einen Diamant aus
der Schachtel und legt ihn neben seine Fluchtwagen.
Im 3-Spieler-Spiel prüfen die Cops zunächst die links von ihnen sitzenden Banditen,
dann die anderen. Pro Zug kann der Diamant nur einmal gestohlen werden. Tappt ein
Spieler in die Falle, darf der andere weitermachen. Die Cops erhalten pro Versuch
nur 1 bereits vorhandenes Mosaikteil, auch wenn beide Spieler Alarm auslösen.
Sind alle Banditen in die Falle getappt oder haben aufgegeben, oder aber der Diamant
wurde gestohlen, zeigen die Cops ihre Würfelreihe und das Spiel wechselt sofort in die
Bankraub-Phase.
SPIELER/TEAM 1

SPIELER/TEAM 2
Spieler/Team 2
ist in die Falle
getappt. Der
Würfel wird auf
die „Geisel“-Seite
gedreht und die
Phase ist für
diese Banditen
beendet.
SPIELER 3

Spieler 3 hat den Diamanten
gefunden. Sofort erhält er einen
Diamant und das Spiel wechselt in die
Bankraub-Phase.

SPIELER 3
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SPIELER 1

TEAMSPIEL:
Die Banditen
nehmen einen
6. Würfel
hinzu, die
Cops spielen
mit beiden
3-er-Sets. Der
Ablauf bleibt
ansonsten
identisch.

ENTSPRECHUNG:
Um zu prüfen, ob Positionen einander
„entsprechen“, legen die Cops die Würfelreihe
der Banditen in Gedanken ihrer Würfelreihe
gegenüber (Hinterseite an Hinterseite).

BANKRAUB
COPS –

Die Cops müssen Stufe für Stufe jedes Mosaik erwürfeln und zusammenfügen, bevor sie
das entsprechende Wort rufen und die Aktion ausführen, bzw. zur nächsten Stufe übergehen dürfen:

Stufe 1

Auftanken - eine Donut-Sorte rufen.

Stufe 2

Einsatz! - einen Straßennamen rufen.

Stufe 3

Am Tatort - „Umzingelt!“ rufen

Stufe 4

Verhaftung - „Verhaftet!“ rufen, bevor die Banditen
„Entkommen!“ rufen.

Auf den Diamanten-Würfeln der Cops sind außerdem die Mosaik-Joker
,
,
, und
abgebildet, die an jeder Position des entsprechenden Mosaiks eingesetzt werden können.
Farbbombe

x 4

„Booom!“ rufen, 2 Tresorteile von beliebigen Fluchtwagen
nehmen und auf eigene Fluchtwagen legen.

Die Cops dürfen nur einmal während jeder Stufe eine Farbbombe zünden, insgesamt also
4 Mal pro Zug.

BANDITEN –

Die Banditen würfeln (im Teamspiel jeder Spieler 3 Würfel einer
Farbe) und dürfen beliebige Würfel beiseitelegen, um sie für folgende Aktionen einzusetzen:

Diebstahl

x 4

1 Tresorteil von beliebigen gegnerischen Fluchtwagen
nehmen und auf eigene Fluchtwagen legen.

Beute

x 4

2 Tresorteile aus der Bank nehmen und auf
eigene Fluchtwagen legen.

Geisel

x 1

“Geisel!” rufen und diesen Würfel beiseitelegen.
Die Cops müssen sofort alle ihre Würfel neu werfen.

Verstärkung

x 2

“Verstärkung!” rufen und ggf. „Geisel“-Würfel
wieder verwenden.

Flucht

x 5

„Entkommen!“ rufen, bevor die Cops „Verhaftet!“
rufen.
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• Die Banditen dürfen ihre Aktionen in beliebiger Reihenfolge ausführen.
• Die Banditen dürfen jederzeit beliebige beiseitegelegte Würfel (außer für
die „Geisel“-Aktion verwendete) erneut werfen.
• Jeder Bandit darf immer nur 1 „Geisel“-Würfel beiseite liegen haben.
• Beiseitegelegte „Geisel“-Würfel (aufgrund der Aktion „Geisel“ oder einer
Farbbombe in der Diamantencoup-Phase) dürfen nur aufgrund der Aktion
„Verstärkung!“ aufgenommen und wieder verwendet werden.
• Banditen dürfen jederzeit (mit den entsprechenden Würfeln) die Aktion
„Flucht“ ausführen.
• Geflohene Banditen sind sicher vor der Aktion „Farbbombe“ der Cops, nicht
aber vor der Aktion „Diebstahl“ anderer Banditen.
• Wird das letzte Beuteplättchen aus der Bank genommen, muss der Spieler
sofort „Leergeräumt!“ rufen. Ab sofort würfeln alle Spieler nur noch, um
so schnell wie möglich zu “fliehen” oder zu “verhaften”.

$5
k
$10k

$50k
k
$10k $1

$1
0k
$10k

Beim Teamspiel ist jeweils ein sechster Würfel
im Spiel.

$5k
$10
$10kk

$50k
k $20k
$1

SPIELER/TEAM 1
Die Cops haben einen
Joker verwendet,
um ihr 4. Mosaik
zu vollenden und
„verhaftet!“ gerufen,
bevor Spieler/Team 2
entkommen konnte.
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SPIELER 3
Spieler 3 war
zufrieden mit der
Beute und ist früh
genug geflohen, um
nicht verhaftet zu
werden.

SPIELER/TEAM 2

Wäre Spieler/Team 2
flotter gewesen, wären
noch 2 Beuteplättchen
mehr drin gewesen,
aber die Gier hat nun
zur Verhaftung geführt.
Als Team hätten sie
ggf. besser klären
sollen, auf welche
Aktion gerade
hingearbeitet wird.

Im 4-Spieler-Spiel müssen die Teammitglieder ihre Würfelergebnisse kombinieren, um bestimmte
Aktionen auszulösen, bzw. Mosaike zu vervollständigen. Hier zählt die Kommunikation!

FLUCHTWAGEN

Jeder Spieler sammelt erbeutete und gestohlene Beuteplättchen offen auf
seinen Fluchtwagen. Die Aufteilung steht dem Spieler frei, einmal platziert
können Plättchen aber nicht mehr umgelegt werden.
Banditen dürfen bei der Aktion „Stehlen“ nur eines der zuoberst liegenden
Beuteplättchen von anderen Fluchtwagen nehmen.
Cops dürfen bei der Aktion „Farbbombe“ nacheinander insgesamt 2 Beuteplättchen von Fluchtwagen ihrer Wahl nehmen. Fluchtwagen müssen für alle
Spieler erreichbar und die Beuteplättchen gut sichtbar darauf liegen.
Bei einer Verhaftung entscheiden die Cops, welchen Fluchtwagen der verhafteten
Banditen sie beschlagnahmen. Sie nehmen alle Beuteplättchen von diesem Fluchtwagen und verteilen sie beliebig auf ihre eigenen Wagen. Der Fluchtwagen der
Banditen wird mit den Handschellen nach oben gedreht, so dass diese Banditen
für den Rest des Spiels einen Fluchtwagen weniger zur Verfügung haben.
Die Cops dürfen die Beuteplättchen-Stapel nicht durchsehen, bevor sie
entscheiden, welchen Fluchtwagen sie beschlagnahmen.
3-Spieler-Spiel: Die Banditen müssen getrennt fliehen. Verhaften die Cops
beide Banditen, beschlagnahmen sie von beiden Banditen jeweils 1 Fluchtwagen!
Alle gesammelte Beute verbleibt bis Spielende auf den Fluchtwagen, so dass
sich bis Spielende immer mehr ansammelt und immer weniger Beute in der
Bank zu holen ist.

SPEZIALTEILE
SICHERHEITSMASSNAHMEN

Zur Abschreckung hat die Bank diverse Fallen in ihren Tresor eingebaut.
Erwischt ein Spieler ein solches Beuteplättchen, muss er sofort folgendes tun
und das Plättchen aus dem Spiel entfernen:
Einmal den Tisch umrunden
(oder vor seiner nächsten
Aktion 4 x
würfeln.)

Ein zuoberst liegendes Beuteplättchen von einem seiner
Fluchtwagen verdeckt zurück in
die Bank legen.

Bis zum Ende dieses Zuges
mit den Handgelenken
aneinander würfeln.

Bis zum Ende des Zuges mit
seiner „falschen Hand“ würfeln.

MEISTERDIEB
Wenn ein Spieler/Team bei Spielende diese beide Plättchen besitzt,
darf er/das Team einen Diamanten von einem Mitspieler oder der
Bank stehlen. Ein einzelnes Plättchen ist dagegen wertlos.
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SPIELENDE
Das Spiel endet nach der entsprechenden Rundenanzahl (s. „Runden“, S.3)
oder aufgrund der komplett leergeräumten Bank. Die Spieler addieren alle
Werte ihrer Diamanten und der Beuteplättchen auf ihren Fluchtwagen.
Der Spieler / das Team mit der wertvollsten Beute gewinnt das Spiel!

BESONDEREN DANK AN:
Dominique, Kilianne, Caleb und Dahlia; Ich liebe euch und hätte es ohne
eure fantastische Unterstützung nie hinbekommen!
Meine Freunde und Kickstarter-Unterstützer, ihr seid einfach nur klasse.
Die „Goodhearts“ und „Man Vs. Meeple“ für eure Vorschläge ;)
Dan und Alex dafür, dass ihr macht, was ihr macht. Und das so gut!
Alle meine Unterstützer, Messehelfer und Testspieler - ihr seid Inside Up
Games und lasst es wachsen!
EUCH – fürs Spielen :)

Fragen oder Kommentare? Schreibt an info@insideupgames.com
Folgt uns für aktuelle News zu uns und unseren Spielen:
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