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DAS SPIEL
“London After Midnight” ist ein Kartenspiel 
für 2 bis 6 Spieler im Alter von 9 Jahren oder 
älter. Ein Spiel dauert durchschnittlich 10 
minuten.

INHALT
30 Charakterkarten; Jede mit einer besonderen 
Fähigkeit.
6 Fraktionskarten; davon 3 “Helden” und 3 
“Monster”.

SPIELVORBEREITUNG
Mischt die Fraktionskarten verdeckt und gebt 
an jeden Spieler eine aus. Jeder sieht sich seine 
Karte an und legt sie verdeckt vor sich ab. 
Diese Fraktionskarten werden bis Spielende 
geheim gehalten. Nehmt die übrigen Fraktion-
skarten aus dem Spiel.
     Mischt alle Charakterkarten und bildet 
daraus einen verdeckten Zugstapel. Jeder 
Spieler zieht eine Karte auf die Hand. Nehmt 



die nun zuoberst liegende Karte vom Stapel 
und „entfernt“ sie, indem ihr sie als erste 
Karte des offenen Ablagestapel neben den 
Zugstapel legt.
     Das Spiel ist bereit! Der Spieler der zuletzt 
einen Horrorfilm gesehen hat beginnt. Das 
Spiel verläuft reihum im Uhrzeigersinn.

SPIELABLAUF
Wenn du am Zug bist, kannst du eine Charak-
terkarte auf die Hand ziehen oder eine deiner 
Handkarten spielen.
     Wenn du keine Karte in deiner Hand hast, 
musst du eine neue Karte vom Stapel nehmen. 
Wenn du 3 Karten in deiner Hand hast, musst 
du eine von diesen spielen.
     Kein Spieler darf mehr als 3 Karten in der 
Hand haben, aber beliebig viele vor dir auf dem 
Tisch liegen haben.
Spielst du eine Karte aus der Hand, legst du sie 
offen vor dir ab, neben bereits gespielte Karten. 
Der Bereich deiner gespielten Karten wird als 
deine “Nachbarschaft” bezeichnet und ist bei 
Spielende für die Punktezählung wichtig.
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Du darfst keine eigene Karte in die 
Nachbarschaft eines Mitspielers spielen.
     Jetzt musst du die Fähigkeit von deiner 
aufgedeckten Karte benutzen. (Der Text ist 
auf der Karte). Einige Charakterkarten haben 
das Wort “kannst”, d.h. der Spieler “kann” die 
Fähigkeit benutzen muss es aber nicht. 
Bei einigen Karten muss man die Fähigkeit 
benutzen auch wenn es negative Auswirkun-
gen für dich hat.
     Der Begriff “auf dem Tisch” bezeichnet alle 
Karten, die vor den Spielern ausliegen, nicht 
die entfernten auf dem Ablagestapel. Jede 
Karte kann nur einmal gespielt werden, du 
kannst also auch deren Fähigkeit nur einmalig 
nutzen.  

SPIELENDE
Das spiel endet sobald ein Spieler die letzte 
Karte vom Stapel nimmt.
     Dann deckt jeder Spieler seine Fraktion-
skarte auf.
     Wenn deine Fraktionskarte das Wort "Heroes!"-
hat, gehörst du zur Heldenfraktion. Wenn



deine Fraktionskarte das Wort "Monsters!" 
hat, gehörst du zur Monsterfraktion.

SIEG
Als Spieler der Heldenfraktion erhältst du so 
viele Pluspunkte, wie sich weiße Symbole oben 
rechts auf den Karten in deiner Nachbarschaft 
befinden und so viele Minuspunkte, wie sich 
schwarze Symbole in deiner Nachbarschaft 
befinden.
     Als Spieler der Monsterfraktion gilt für 
dich das Gegenteil: Monsterkarten mit ihren 
schwarzen Symbolen bringen die Pluspunkte, 
Heldenkarten Minuspunkte.
Die meisten Karten haben ein einziges Symbol, 
aber es gibt einige Karten mit zwei Symbolen, 
die entsprechend zwei Pluspunkte oder zwei 
Minuspunkte bringen.
     Außerdem, stehen auf deiner Fraktionskarte 
zwei Charakternamen.
     Liegt bei Spielende einer oder beide dieser 
Charaktere in deiner Nachbarschaft, erhältst 
du einen zusätzlichen Pluspunkt.
     Der Spieler mit den meisten Punkten ist 
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der Gewinner. Wenn es ein Unentschieden ist, 
dann gewinnt der Spieler der als letzter am 
Zug war.

TURNIERE DES SCHRECKENS
Auch wenn eine Partie sehr kurz ist, so ist doch 
der Spielverlauf stets anders. Daher bietet es 
sich an, mehrere Partien hintereinander weg 
zu spielen, bis ein Spieler drei oder sogar vier 
Siege verzeichnen kann und so sein Können 
unter Beweis gestellt hat.
     Selbstverständlich dauern solche Turniere 
sehr viel länger als eine einzelne Partie, vor 
allem, wenn alle Mitspieler mit den Strategien 
vertraut sind und geschickt bluffen.



CHARAKTERE
Vor der Kampf, ist es besser die stärken und 
schwächen der Charaktere zu kennen. Denkt 
auch daran, dass ihr Karten beider Fraktionen 
ausspielen und nutzen werdet, unabhängig 
davon, zu welcher Fraktion ihr gehört.

MONSTER!

“Dracula” (x1)

“Herr der Dunkelheit, König der Vampire, 
Fürst der wandelnden Toten, ein Tyrann, der 
nicht sterben kann, der über die Jahrhun-
derte vergessen hat was Mitleid und Angst 
bedeuten.”
     Du musst alle Monster einer ausgewählen 
Nachbarschaft zu einer beliebigen ander-
en Nachcbarschaft bewegen. Wenn du zur 
Monsterfraktion gehörst kann dir diese Karte 
den Sieg bescheren, ganz besonders wenn dein 
Konkurrent für die selbe Fraktion spielt. Wenn 
du in der Heldenfraktion spielst gegen einen 
Spieler der in der selben Fraktion ist, kannst 
du deine Monsters ihm geben.
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“Mr. Hyde” (x1)

“Die dunkle Seite eines bekannten Wissen-
schaftlers.”
     Wenn Dr. Jekyll auf dem Tisch liegt, ent-
ferne ihn. Diese Karte ist nützlich gegen einen 
Heldenspieler, der nicht vorsichtig war..

“Vampire lady” (x2)

“Die Braut Draculas. Äußerlich eine Schönheit, 
doch eine Seele, so schwarz wie die Nacht.”
     Du kannst eine zufällige Karte eines ander-
en Spielers ziehen und diese entfernen. Han-
delt es sich hierbei um Van Helsing, Dracula 
oder eine andere Vampire Lady musst du diese 
Vampire Lady entfernen und der Mitspieler 
behält seine Karte auf der Hand. Diese Karte 
ist nützlich gegen Spieler die nur eine einzige 
Karte auf der Hand haben. Bedenke, wenn die 
Vampire Lady in einer Heldennachbarschaft 
eines anderen Spieler liegt, wird es kompliziert 
für ihn diese Karte los zu werden.



“Ipsissimus” (x2)

“Böse Männer die vom Glauben Christi 
abgefallen sind und sich den dunklen Mächten 
verschrieben haben. Ihre Totenbeschwörung 
versetzt jeden normalen Menschen in Schreck-
en.” 
     Du kannst jede entfernte Monsterkarte 
auswählen, mit Ausnahme von Mr.Hyde, The 
Creature oder einem anderen Ipsissimus und 
diese in eine beliebige Nachbarschaft legen, 
auch in deine eigene . Ignoriere die Fähigkeiten 
der Karte. Eine nützliche Karte wenn du auf 
der Monsterseite bist, ganz besonders wenn 
Dracula bereits eliminiert wurde. Du kannst 
auch diese Karte bei einem Heldenspieler 
benutzen um ihn zu ärgern.

“The Creature” (x1)

“Die Abscheuliche Kreatur, die 100 Jahre zuvor 
von Victor Frankenstein zum leben erweckt 
wurde. Er der keinen Namen hat, er will 
einfach nur alleine sein, aber er kann es nicht 
vermeiden, jeden der seinen Weg kreuzt, zu 
schaden.”
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     Alle Spielkarten auf dem Tisch werden 
entfernt,  mit Außnahme von  Van Helsing, 
Dracula, The Mummy oder The Werewolf. 
Eine sehr nützliche Karte wenn du das Spiel 
verlierst. Wenn du auf zur Monsterfraktion 
gehörst, kannst du das Spiel in einem Moment 
neustarten. Wenn du auf der Heldenseite 
bist, kannst du diese Karte wie eine Bombe 
benutzen und sie dann mit Brave Young Man 
entfernen. Bedenke, diese Karte kann vom 
Ipsissimus nicht gerettet werden.

“The Werewolf” (x1)

“Der Sohn eines spanischen Ehrenmannes, der 
mit einem schrecklichen Fluch geboren wurde. 
Nur die Zigeuner verstehen den Fluch des 
werewolf, der ihn dazu treibt die grausamsten 
Gewaltverbrechen zu begehen.”
     Du kannst eine beliebige Heldenkarte vom 
Tisch entfernen, es sei denn es handelt sich 
um The Fortune Teller. Eine wichtige Karte für 
die Spieler der Monsterfraktion, weil er der 
einzige Charakter ist der Van Helsing auf dem 
Tisch eliminieren kann.



“The mummy” (x1)

“Rechte Hand des Pharao, Imhotep war ein 
Gelehrter, Architekt und Priester der vor 
tausenden von Jahren gelebt hat. Er bezahlte 
dafür sich in die falsche Frau zu verlieben. Nun 
wandelt er als Mumie unter uns und niemand 
kann seinen Rachegelüsten entkommen.”
     Siehe alle Karten der anderen Mitspieler 
und entferne von jedem Spieler wenn du 
möchtest eine Karte . Sehr brauchbar um deine 
Rivalen zu ärgern, egal ob Held oder Monster.

“Wicked Manservant” (x2)

“Die meisten Männer haben Angst vor den 
Kindern der Nacht, einige dienen ih   nen treu, 
die die Reste der Opfer ihrer Meister entsorgt 
und ihre Gräber bewacht.”
     Du kannst ein oder zwei Karten von deiner 
Hand entfernen, mit Ausnahme von Van Hel-
sing, oder Dracula. Eine gute Karte für beide 
Seiten. Es ist die einzige Karte die unerwün-
schte Karten von deiner Hand entfernen kann.
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“Marsh phantom” (x4)

“Glücklose Wesen, die zum Kampf gerufen 
worden, die sie nicht verstehen. Sie kennen 
nur Hass und Unglück. Sie gehorchen ihrer 
dunklen Herren ohne dessen Befehle infrage 
zu stellen.”
     Du kannst jede beliebige Heldenkarte aus 
deiner Nachbarschaft entfernen, es sei denn es 
handelt sich um Van Helsing oder einen Priest. 
Oft kommt es vor das ein Spieler der Monster-
fraktion, sich gezwungen fühlt Heldenkarten 
zu spielen, oder ein Priest wird in seiner Nach-
barschaft abgelegt. Ein Marsh Phantom kann 
diese störenden Karten entfernen.

HELDEN!

“Van Helsing” (x1)

“Der größte Vampirjäger aller Zeiten. Niemand 
weiß warum Abraham Van Helsing sein Leben 
der jagd auf Untote widmet, aber jeder weiß, er 
würde jeden Mann, jede Frau und jedes Kind 
in gefahr retten ..... und selbst die Geister erzit-



tern wenn sie seinen Namen hören!”
     Du musst sofort alle Monster in irgendein-
er Nachbarschaft entfernen. Wenn du gegen 
einen Monsterspieler spielst, kann diese Karte 
den Sieg bringen, auch wenn du selbst ein 
Monsterspieler bist. Wenn du zur Heldenfrak-
tion gehörst kannst du in deiner eigenen Nach-
barschaft aufräumen. Bedenke, einmal auf der 
Hand kann Van Helsing nur von The Mummy 
und auf dem Tisch nur vom The Werewolf 
entfernt werden.

“Dr. Jekyll” (x1)

“Einer der berühmtesten Chemiker Englands 
und guter Freund von Van Helsing.”
     Wenn Mr. Hyde auf dem Tisch liegt, ent-
ferne ihn. Diese Karte ist nützlich gegen einen 
Monsterspieler, der nicht vorsichtig war.

“Damsel in distress” (x2)

“London ist voll von jungen Damen die sich 
selbst nicht in einen Konflikt kosmischen 
Ausmaßes begeben würden. Diese Damen sind 
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nicht im stande zu Kämpfen, aber sie können 
die Frömmigkeit und Moral ihrer Freunde 
steigern.”
     Du darfst eine beliebige Heldenkarte aus 
einer anderen Nachbarschaft in deine eigene 
legen, außer The Fortune Teller oder eine 
andere Damsel In Distress. Wenn du als 
Spieler der Heldenfraktion spielst, kann dieser 
Charakter sehr hilfreich sein gegen andere 
Heldenspieler, besonders wenn du Van Helsing 
oder Mr. Hyde stehlen kannst.

“Priest” (x2)

“Katholiken, Orthodoxe und Protestanten, die 
Priester Englands haben viele Jahre lang gegen 
das Böse gekämpft ..... und sie wissen: Heute 
wird die entscheidende Schlacht geschlagen!”
     Du darfst jede bereits entfernte Heldenkarte 
in eine beliebige Nachbarschaft legen (auch 
deine eigene), außer Dr. Jekyll, The Fortune 
Teller oder einen weiteren Priest. Die Fähigkeit 
der betreffenden Karte wird nicht erneut 
ausgeführt.
     Eine sehr nützliche Karte für einen Spieler 



der Heldenfraktion, besonders wenn Van Hel-
sing entfernt wurde. Bedenke, wenn ein Priest 
in einer Heldennachbarschaft landet, hat er 
Probleme diese Karte los zu werden.

“Henry M. Stanley” (x1)

“Ein berühmter Forscher, der sein Alter ignori-
ert und immer noch imstande ist für ein letzes 
Abenteuer. Er ist berühmt für seine Fähigkeit 
verloren Personen, wieder zu finden.”
     Du darfst eine zusätzliche Karte aus deiner 
Hand spielen. Es kann eine Monster- oder 
Heldenkarte sein. Eine nützliche Karte für 
Spieler der Monster- und Heldenfraktion, 
besonders für letzteren, da er imstande ist 
zweimal pro Zug zu spielen. Diese Karte kann 
jederzeit durch den Marsh Pahnthom oder The 
Creature entfernt werden, auch wenn diese 
bereits gespielt wurde.
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“The Fortune Teller” (x1)

“Sie kennt viele alte Flüche und Grusel-
geschichten, die Wahrsagerin ist grimmig, 
stolz und unfreundlich. Dennoch sind ihre 
Kräfte fundamental wichtig im Kampf gegen 
die Dunkelheit.”
     Du musst die nächste Karte im Deck neh-
men. Nun musst du dich entscheiden od du sie 
in deine Nachbarschaft legen willst, oder ob 
du sie entfernen willst, wenn ja benutze ihre 
Fähigkeit. Eine nützliche Karte für beide Seit-
en, weil du eine Karte entfernen kannst, bevor 
sie abgelegt wurde. Diese Karte kann immer 
entfernt werden von einem Marsh Pahnthom 
oder The Creature, auch wenn diese Karte 
gespielt wurde. Bedenke sie kann auch durch 
einen Priest zurückgeholt werden.  

“Arsene Lupin” (x1)

“Ein französischer Dieb, der obwohl er sehr 
jung ist, überall in Europa sehr bekannt ist. 
Dieser Schurke hat sich entschieden seine 
kriminälen Aktivitäten nach England zu 



verlegen, aber er hat sich den schlechtesten 
denkbaren Zeitpunkt ausgesucht. Er hat noch 
keine Ahnung wie wertvoll seine Tricks, im 
herannahenden Konflikt sein werden!”
     Lass dir die Kartenhand eines Mitspielers 
zeigen. Du darfst eine Karte davon auf die ei-
gene Hand nehmen. Eine sehr nützliche Karte 
für Spieler beider Fraktionen. Bedenke, selbst 
wenn du keine Karte deines Gegners magst, 
hast du trotzdem ein Vorteil, weil du seine 
Karten kennst.

“Street urchin” (x2)

“Die Straßen Londons sind voll mit Kinder, die 
sich Tag für Tag durchschlagen müssen. Auf 
den ersten Blick scheinen sie nur obdachlose 
Kinder zu sein, aber ihre Intelligenz kann 
hilfreich sein im Kampf gegen das Böse.”
     Du musst die oberste Karte vom Stapel zie-
hen und auf die Hand nehmen. Eine gute Karte 
für Spieler beider Seiten, besonders für Spieler 
der Heldenseite, da diese am Ende einen Punkt 
erhalten. Im Fall das im Deck nur noch eine 
Karte vorhanden ist, beendet diese Karte das 
Spiel sollte sie ausgespielt werden. 
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“Brave Young Man” (x4)

“Inspiriert durch die Wörter Van Helsings 
oder eines Priesters, oder durch die schönheit 
einer unschuldigen Maid, sind diese jungen 
Männer bereit bis zum Ende zu kämpfen. Sie 
sehen schwach und naiv aus, aber sie haben so 
manches As im Ärmel.”
      Du darfst eine Monsterkarte in deiner Na-
chbarschaft entfernen, außer die Vampire Lady 
und  Dracula. Es kommt vor das Spieler der 
Heldenfraktion sich benachteiligt fühlen, weil 
sie Monsterkarten spielen müssen oder ihm 
wurde eine Monsterkarte in seine Nachbar-
schaft gelegt. Ein tapferer junger Mann kann 
dieses Problem beheben, besonders zum Ende 
des Spiels.
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