
U n b e q u e m e  W a h r h e i t



UNBEQUEME WAHRHEIT
Eine unabhängige Reporterin hat ein vertrauliches Datenpaket 
erhalten, das die sinistre Verschwörung eines Geheimdienstes 
aufdeckt, Beraterfirmen zu manipulieren um die Finanzmärkte 
zu destabilisieren.

Die Veröffentlichung dieses Datenpaketes könnte einen Tumult 
von ungeheuren Ausmaßen verursachen und zu einer echten 
politischen Waffe werden. Entsprechend ist höchste Vorsicht 
somit geboten. Die Mission besteht daher entweder daraus, die 
Reporterin zu evakuieren und die Veröffentlichung besagter In-
formationen zu verhindern, oder sicherzustellen, dass sie zum 
richtigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gelangen, um unseren 
Gegnern den größtmöglichen Schaden zuzufügen.

Sonderregeln: Ausschalten, Evakuierung, Evakuierungssys-
tem-Konsolen, Konsolen Anschließen, Landungsschiff Sabotieren, 
Landungsschiffe, Missionszielraum, Sabotage, Spezialisten, Una-
bhängige Reporterin.

MISSIONSZIELE

PRIMÄRZIELE
• Eine Evakuierungssystem-Konsole anschließen (je 
1 Missionspunkt)

• Am Ende des Spiels: die unabhängige Reporterin im Zu-
stand CivEvac eskortieren (3 Missionspunkte).

• Die unabhängige Reporterin evakuieren (3 Missions-
punkte)

• Mehr Spezialisten ausschalten als der Gegner (2 Mis-
sionspunkte).

GEHEIME MISSIONSZIELE
Jeder Spieler hat 1 geheimes Missionsziel (1 Missionspunkt).

ARMEEN
Seite A: 300 Punkte

Seite B: 300 Punkte

AUFSTELLUNG
Beiden Spielern steht eine 30 cm tiefe Standardaufstellungszone 
an den gegenüberliegenden Spielfeldkanten zur Verfügung.

SPERRGEBIET
Der Einsatz der Spezialfertigkeiten Luftlandetruppen (LL), mo-
torisierter Aufmarsch und Infiltration, sowie die Aufstellungsre-
gel der Spezialfertigkeit Imitation sind in einem 20 cm breiten 
Streifen auf beiden Seiten der Spielfeldmittellinie nicht möglich. 
Einheiten können jedoch in das Sperrgebiet abweichen.

SZENARIO-SONDERREGELN
Spielfeldgröße: 120 cm x 120 cm

MISSIONSZIELRAUM
In der Spielfeldmitte befindet sich der 20x20 cm große Missi-
onszielraum. Für dieses Szenario wird angenommen, dass die 
Wände des Missionszielraums unendlich hoch sind und die 
Sichtlinie komplett blockieren. 

Um den Missionszielraum darzustellen, empfehlen wir den Ob-
jective Room von Micro Art Studio, den Command Bunker von 
Warsenal, den Operations Room vom Plastcraft oder den Panic 
Room von Customeeple.

Das Innere des Missionszielraums ist eine Zone hoher Objektdichte.

Der Missionszielraum besitzt vier Türen, je eine in der Mitte jeder 
Wand (siehe Karte). Die Türen des Missionszielraums werden 
durch einen Schmale-Öffnung-Marker (NARROW GATE) oder ein 
Geländestück derselben Größe dargestellt. Die Türen des Missi-
onszielraums haben die Breite eines schmalen Eingangs. 

EVAKUIERUNGSSYSTEM-KONSOLEN
Es gibt insgesamt 2 Konsolen in den beiden Spielfeldhälften, je-
weils in 30 cm Entfernung von der Spielfeldmitte und in 60 cm 
Entfernung von den Spielfeldkanten (s. Karte unten).

Die Konsolen werden durch Konsole A-Marker (CONSOLE A) 
oder durch Geländestücke mit demselben Durchmesser (wie 
die Human Consoles von Micro Art Studios, die Tech Consoles 
und das Communications Array von Warsenal oder die Comlink 
Consoles von Customeeple) dargestellt.

KONSOLEN ANSCHLIESSEN  
(KURZE FERTIGKEIT)

KENNZEICHEN
Angriff.

VORAUSSETZUNGEN
• Nur Spezialisten können diese Fertigkeit nutzen.

• Der Spezialist muss sich in Baskentakt mit einer 
Konsole befinden.

• Jeder Spieler kann jeweils nur eine Konsole anschließen.

EFFEKTE
• Ein erfolgreicher normaler WI-Wurf erlaubt es dem 
Spezialisten, eine Konsole anzuschließen.



• Ein misslungener Wurf kann beliebig oft wiederholt 
werden, wobei jedes Mal die entsprechende kurze 
Fertigkeit aufgewendet werden muss und der Wurf 
durchgeführt wird. 

UNABHÄNGIGE REPORTERIN
Die unabhängige Reporterin hat das Einheitenprofil eines Zivilis-
ten, der für beide Spieler als neutral gilt. Die unabhängige Repor-
terin wird in der Mitte des Missionszielraumes platziert.

Wird die unabhängige Reporterin im Zustand CivEvac evakuiert, 
so gelten beide Missionsziele als erfüllt.

Die Spieler können das Modell der unabhängigne Reporterin aus 
dem Dire Foes Mission Pack 6: Defiant Truth, oder jedes andere 
Modell aus dem Infinity, oder dem Infinity Bootleg Sortiment, vor-
zugsweise diejenigen, die als ein HVT oder als Zivilist bezeichnet 
sind, nutzen um die unabhängige Reporterin darzustellen.

LANDUNGSSCHIFFE
Es gibt insgesamt vier Landungsschiffe, jeweils zwei in jeder 
Spielfeldhälfte,  direkt an den Kanten der Aufstellungszonen 
(siehe Karte). Die Landungsschiffe jedes Spielers sind mit den 
Nummern 1 oder 2 nummeriert. Das Landungsschiff auf der 
rechten Seite trägt die Nummer 1, das auf der linken Seite trägt 
die Nummer 2.

Jedes Landungsschiff muss durch eine Landungsschiff-Schablo-
ne, dem Modell zum Ausschneiden – beide sind im Download-
bereich der Infinity Webseite erhältlich – oder einem Gelän-
destück mit denselben Abmessungen dargestellt werden.

Merke:

• Einheiten im Inneren des Landungsschiffes haben 
volle Deckung gegen Angriff von außerhalb.

• Einheiten können das Landungsschiff nur durch die 
Luke, die auf der Schablone und dem Modell zum 
Ausschneiden aus dem Downloadbereich der Infini-
ty Webseite dargestellt sind, oder durch den Zugang 
des Geländestücks, betreten. Die Luke hat die Breite 
eines breiten Eingangs.

SABOTAGE
Bevor die Schlacht beginnt haben hinter die feindlichen Lini-
en eingeschleuste Einheiten eines der beiden feindlichen Lan-
dungsschiffe sabotiert.

Während der Aufstellungszone muss jeder Spieler aufschreiben, 
welches gegnerische Landungsschiff er sabotiert hat (1 oder 2). 
Dies Zahl ist eine geheime Information bis der Spieler den ARB 
Landungsschiff Sabotieren ansagt.

LANDUNGSSCHIFF SABOTIEREN (ARB)

KENNZEICHEN
Angriff, Keine SL.

VORAUSSETZUNGEN
• Nur Spezialisten können diese Fertigkeit nutzen.

• Ein gegnerischer Spezialist hat die Fertigkeit Eva-
kuierung angesagt, während er sich innerhalb eines 
Landungsschiffs befindet, die der Spieler als Sabotiert 
gekennzeichnet hat.

EFFEKTE
• Ein erfolgreicher vergleichender WI-Wurf erlaubt es 
einem der Spezialisten des reaktiven Spielers, ohne 
SL die Evakuierung zu verhindern, die der Gegner an-
gesagt hat.

• Der Spieler muss seinem Gegner, wenn er dies ver-
langt, die Nummer des sabotierten Landungsschiffes 
zeigen.

EVAKUIERUNG (KURZE FERTIGKEIT)

KENNZEICHEN
Angriff

VORRAUSSETZUNGEN
• Nur Spezialisten können diese Fertigkeit nutzen.

• Der Spezialist muss sich innerhalb eines Landungs-
schiffs befinden.

• Diese Fertigkeit kann nicht vor der zweiten Spielrun-
de genutzt werden.

• Diese Fertigkeit kann nur genutzt werden, wenn der 
Spieler zuvor eine Konsole angeschlossen hat.

EFFEKTE
• Wenn der Gegner das Landungsschiff nicht als sa-
botiert gekennzeichnet hat, oder wenn er nicht den 
ARB Landungsschiff Sabotieren angesagt hat, darf der 
Spieler, indem er einen kurze Fertigkeit aufwendet 
und ohne einen Wurf durchführen zu müssen eine 
erfolgreiche Evakuierung durchführen.

• Wenn der Gegner das Landungsschiff als sabotiert ge-
kennzeichnet hat und wenn er den ARB Landungsschiff 
Sabotieren angesagt hat, muss der aktive Spieler einen 
erfolgreichen vergleichenden WI-Wurf bestehen, um 
eine erfolgreiche Evakuierung durchzuführen.



• Wenn das Landungsschiff als sabotiert gekennzeich-
net wurde und der aktive Spieler den vergleichenden 
WI-Wurf nicht gewinnt, kann der Wurf beliebig oft 
wiederholt werden, wobei jedes Mal die entsprechen-
de kurze Fertigkeit aufgewendet werden muss und 
der Wurf durchgeführt wird. 

• Nach einer erfolgreichen Evakuierung werden die 
Modelle und die Landungsschiff-Schablone zum Ende 
des entsprechenden Befehls vom Spielfeld entfernt.

• Einheiten, die mit dem Landungsschiff evakuiert wur-
den, fügen ihre Befehle nicht mehr der Befehlsreser-
ve hinzu. Für die Berechnung von Rückzug! gelten sie 
jedoch, obwohl sie das Spielfeld verlassen haben, 
nicht als Verluste.

AUSSCHALTEN
Eine Einheit gilt aus ausgeschaltet für die Endwertung wenn sie 
entweder in den Zustand Tot übergeht oder sich am Ende des 
Spiels in einem Null-Zustand befindet. 

Einheiten, die bis zum Ende des Spiels nicht auf dem Spielfeld 
aufgestellt wurden, gelten als ausgeschaltet.

SPEZIALISTEN
Für dieses Szenario gelten nur Einheiten mit einer der Spezial-
fertigkeiten Hacker, Arzt, Ingenieur, Artilleriebeobachter, Sanitäter, 
Spezialist und Befehlskette als Spezialisten.

Hacker, Ärzte und Ingenieure können keine Repeater oder G: Hel-
fer einsetzen, um Aufgaben für Spezialisten zu erledigen.

Merke: 

Einheiten mit der Spezialfertigkeit Spezialagent können 
in diesem Szenario die unterschiedlichen Funktionen von 
Spezialisten erfüllen.

Ein Spezialist, der den Zustand Ausgeschaltet (Marker: DIS) hat, 
kann immer noch die Ziele dieses Szenarios erfüllen.

NARRATIVER MODUS
Dieses Szenario ist in exemplarischer Art und Weise geschrie-
ben und kann aber auch im narrativen Modus gespielt werden, 
der die aktuellen Ereignisse im Infinity Universum aufgreift.

Im narrativen Modus ist die Armee A immer die Armee des 
Kaiserlichen Militärdienstes von Yu Jing, während Armee B im-
mer die Armee des Haqqislam ist.

In diesem Modus gilt der freie Journalist für Armee A (Yu Jing) 
als feindlich, während er für Armee B (Haqqislam) als neutral gilt.

Im narrativen Modus müssen der Guǐ Fēng Xi Zhuang und Hu-
sam Leila Sharif keinen WI-Wurf bestehen, um die Konsole an-
zuschließen oder den freien Journalisten zu synchronisieren.

ENDE DER MISSION
Dieses Szenario endet automatisch nach der dritten Spielrunde.

Wenn einer der Spieler seinen aktiven Zug im Zustand Rück-
zug! beginnt, dann endet das Spiel am Ende des Zuges dieses 
Spielers.
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