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Ein „Cat Noir”-Spiel für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahren

In Catham City stehen die Bürgermeisterwahlen kurz bevor. Es gibt einige 
aussichtsreiche Kandidaten, doch ohne Vitamin B geht in der Stadt gar 
nichts. Wer hat die besten Kontakte zu Presse und Polizei? Bei den Bürokra-
ten einen Stein im Brett zu haben, kann ebenfalls nicht schaden. Und im 
Zweifelsfall hilft der Kontakt zur Unterwelt, damit Mafia und Hacker den 
politischen Gegnern das Leben schwer machen. Dumm nur, wenn diese 
einen Privatdetektiv auf einen selbst angesetzt haben oder womöglich 
eine Einheit der Robocats ins Feld schicken.
Wer behauptet sich in diesem Machtkampf am besten und geht als Sieger 
aus der heißen Phase des Wahlkampfs hervor?

Inhalt
120 Katzenkarten (15 pro Fraktion)
 42 Wahlkampfpunktechips (12 x 5 Punkte, 30 x 1 Punkt)   
  6 Infokarten

Spielziel
In Catham City gibt es 8 Fraktionen, mit deren Hilfe ihr – die Bürgermeis-
terkandidaten – versucht, den Wahlkampf zu gewinnen. Als Unterstützer 
stehen potenziell folgende Fraktionen bereit:

 Die Gilde der Privatdetektive

 Der Wissenschaftsrat

 Die Robocat-Spezialeinheit 

 Die Mafia

 Die Hacker

 Die Polizei

 Der Journalistenbund

 Die Bürokraten
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1. Spieler

3. Spieler

4. Spieler
Nachziehstapel 

Ablagestapel 

Kartenauslage 
2. Spieler

Platz für Wahlkampfpunkte

Derjenige von euch, der als Erster 16 Wahlkampfpunkte (im Spiel zu zweit 
oder zu dritt) bzw. 13 Wahlkampfpunkte (im Spiel mit 4 bis 6 Spielern) 
gesammelt hat, gewinnt die Wahl und damit das Spiel.

Spielvorbereitung
Wählt 5 der Fraktionen aus und legt alle Karten der übrigen 3 Fraktionen 
zurück in die Box. Pro Spiel verwendet ihr stets nur 5 Fraktionen. Für 
das erste Spiel empfiehlt es sich, die folgenden Fraktionen zu nutzen: Die 
Gilde der Privatdetektive, den Wissenschaftsrat, die Robocat-Spezialein-
heit, die Mafia und die Hacker.
Wer die dunkelste Vergangenheit hat, wird Startspieler.
Bildet aus allen Karten der 5 Fraktionen einen Nachziehstapel und mischt 
diesen sehr gründlich durch. Gebt jeweils 6 Karten an den ersten und 
zweiten Spieler, 7 Karten an den dritten und vierten sowie 8 Karten an den 
fünften und sechsten Spieler der Runde.
Zieht dann 7 Karten vom Nachziehstapel und legt sie offen in die Tisch- 
mitte. Gruppiert sie nach Fraktionen.

Beispiel Spielaufbau 

Platz für Wahlkampfpunkte
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Wichtig: Es müssen immer 7 Karten offen auf dem Tisch liegen. Wenn ihr Karten 
aus der Tischmitte auf die Hand nehmt, müsst ihr sofort genau so viele Karten, 
wie ihr genommen habt, vom Nachziehstapel ziehen und nach Fraktionen 
gruppiert in der Tischmitte auslegen bzw. zu der jeweiligen Fraktion dazulegen.
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Spielablauf
Wenn ihr am Zug seid, führt ihr EINE der beiden folgenden Aktionen
aus – entweder:

  Karten aus der Tischmitte nehmen
  ODER
  Karten aus der Hand spielen

Karten aus der Tischmitte nehmen
Es ist nicht erlaubt, Karten vom verdeckten Nachziehstapel zu ziehen (außer 
ein Karteneffekt gestattet dies). Dafür dürft ihr so viele der offen ausliegen-
den Karten EINER Fraktion nehmen, wie ihr wollt. Das Handkartenlimit
liegt allerdings bei 10 Karten. Überzählige Karten (Handkarten oder nach-
gezogene Karten) legt ihr am Ende eures Zugs ggf. auf den Ablagestapel.

Karten aus der Hand spielen
Ihr dürft Karten EINER Fraktion aus eurer Hand gemäß den Regeln der 
jeweiligen Fraktion (s.u.) ausspielen. 

Wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist und noch keiner von euch die 
für den Sieg nötigen Wahlkampfpunkte gesammelt hat, mischt ihr den 
Ablagestapel sehr gut durch und legt ihn als neuen verdeckten Nach-
ziehstapel auf den Tisch.

Die Regeln der Fraktionen
 
Die Gilde der Privatdetektive
Spiele 3 Detektive und 1 zusätzliche Karte deiner Wahl (egal welcher 
Fraktion) vor dich aus.
Effekt: Du erhältst 3 Wahlkampfpunkte. Alle anderen Spieler können
1 Karte jener Fraktion abwerfen, die du zusätzlich zu den 3 Detektivkarten 
ausgespielt hast. Sie erhalten dafür jeweils 1 Wahlkampfpunkt. Alle aus-
gespielten Karten kommen auf den Ablagestapel.
 

Spiele 3           + 1        . Nimm 3        .
Die Mitspieler dürfen 1 gleiche       
abwerfen und dafür 1          nehmen.

?
?
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Der Wissenschaftsrat
Spiele 3 Wissenschaftler aus.  
Effekt: Du erhältst 2 Wahlkampfpunkte und ziehst 2 Karten vom Nach-
ziehstapel auf die Hand, ohne sie deinen Mitspielern zu zeigen. Die
ausgespielten Karten kommen auf den Ablagestapel.
 

Die Robocat-Spezialeinheit 
Spiele entweder 2 oder 4 Robocats aus.
Effekt: Wenn du 2 Robocats ausspielst, ziehst du 5 Karten vom Nach-
ziehstapel auf die Hand.
Wenn du 4 Robocats ausspielst, erhältst du 3 Wahlkampfpunkte.  Alle 
ausgespielten Karten kommen auf den Ablagestapel.
 

Die Mafia
Spiele 4 Mafiakarten aus. 
Effekt: Du erhältst 2 Wahlkampfpunkte. Alle anderen Spieler müssen ent-
weder 2 Handkarten abwerfen oder 1 Wahlkampfpunkt zurück in den Vor-
rat legen. (Wer nur 1 Karte hat, muss 1 Punkt abgeben. Wer nur eine Karte 
und keinen Punkt hat, gibt die Karte ab. Wer nichts hat verliert nichts.) Alle 
ausgespielten Karten kommen auf den Ablagestapel.
 

Spiele 3          . Nimm 2          und
2       vom Nachziehstapel.

Spiele 2           und nimm 5        vom
Nachziehstapel ODER spiele 4           
und nimm 3         .

Spiele 4            aus. Nimm 2         . Alle
Mitspieler werfen 2        von ihrer Hand
ab ODER geben 1          zurück in den Vorrat.
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Die Hacker
Spiele 1 bis 4 Hacker aus und wähle einen Gegner, der mindestens genau-
so viele Karten auf der Hand hat, wie du Hacker ausspielst.
Effekt: Du infiltrierst einen Gegner. Er muss die von dir ausgespielten 
Hacker auf die Hand nehmen und mit seinen eigenen Handkarten mischen. 
Anschließend deckt er unbesehen so viele Karten auf, wie du ihm Hacker 
gegeben hast.  Für jeden Hacker, den er aufdeckt, bekommst du 1 Wahl-
kampfpunkt und die Karte geht auf den Ablagestapel. Jede andere Karte, 
die er aufdeckt, nimmst du auf die Hand. (Auf diese Weise nicht aufge-
deckte Hacker bleiben beim Gegner auf der Hand.)
 

 

Beispiel:

Michael hat 2 Hacker, die er nicht beide auf seinen Gegner zur Linken spielen 
kann, da dieser nur 1 Karte auf der Hand hat. Um eine bestimmte Anzahl 
Hacker zu spielen, muss der Gegner gleich viele oder mehr Handkarten besit-
zen. Michael spielt daher seine beiden Hacker auf den Gegner zur Rechten. 
Dieser mischt sie zusammen mit all seinen Handkarten. Dann deckt er davon 
2 Karten zufällig nacheinander auf (so viele, wie er Hacker bekommen hat). 
Zeigt eine Karte einen Hacker, bekommt Michael 1 Wahlkampfpunkt. Zeigt 
eine Karte eine andere Fraktion, nimmt Michael sie auf die Hand. Dieses Mal 

x

Infiltriere das Opfer mit 1 – 4        .
Das Opfer deckt 1 – 4        auf. Für        
nimm        . Nimm die übrigen        auf die Hand.
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hat der Gegner 1 Hacker und 1 Wissenschaftler aufgedeckt. D.h. Michael 
bekommt 1 Wahlkampfpunkt und nimmt den Wissenschaftler auf die Hand. 
Die Hackerkarte kommt auf den Ablagestapel. (Der 2. gespielte Hacker bleibt 
beim Gegner auf der Hand.)

Die Polizei
Spiele eine beliebige Anzahl an Polizisten und 1 zusätzliche Karte einer 
beliebigen anderen Fraktion aus. Wähle einen Gegner.
Effekt: Der Gegner muss seine Handkarten mischen und unbesehen so 
viele Karten aufdecken, wie du Polizisten auf den Tisch gelegt  hast. Für 
jede dieser Karten, die zur selben Fraktion gehört wie die von dir zusätz-
lich gespielte Karte, erhältst du 1 Wahlkampfpunkt. Für jede Polizeikarte, 
die dein Gegner ausspielt, zieht er sich 1 Karte vom Nachziehstapel 
auf die Hand. Alle ausgespielten Karten (beider Spieler) kommen auf 
den Ablagestapel.
 

Beispiel:

Max hat 5 Polizisten und 2 Journalistinnen auf der Hand. Er wählt einen
Gegner, den er durchsuchen will, und legt die 5 Polizistenkarten sowie
1 Journalistenkarte vor ihm aus. Der Gegner mischt seine Handkarten

max

Ausgespielte
 Karten

des Gegners

Spiele X          + 1       . Dein Gegner deckt X       
von seiner Hand auf.         für jede gleiche      .
Für jede          1        vom Stapel für den Gegner.

?
?
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und deckt 5 davon zufällig auf. In diesem Fall: 2 Journalistinnen, 1 Hacker und 
2 Mafia-Karten. Max bekommt 2 Wahlkampfpunkte (für die beiden Journalis- 
tinnen, die der Gegner aufgedeckt hat). Alle ausgespielten Karten kommen 
auf den Ablagestapel.

Der Journalistenbund
Spiele 2 Journalistinnen aus.
Effekt: Du erhältst 2 Wahlkampfpunkte. Alle anderen Spieler können
dir 1 Karte einer beliebigen Fraktion geben. Für 1 weitere Karte dieser
Fraktion, die sie abwerfen, erhalten sie 1 Wahlkampfpunkt. Alle aus- 
gespielten Karten kommen auf den Ablagestapel.

Die Bürokraten
Spiele eine beliebige Anzahl an Bürokraten aus. 
Effekt: Decke die gleiche Anzahl an Karten vom Nachziehstapel auf. Für 
jede unterschiedliche Fraktion, die du aufdeckst, erhältst du 1 Wahlkampf-
punkt. Alle ausgespielten Karten kommen auf den Ablagestapel. Wenn du 
z.B. 1 Wissenschaftler, 1 Hacker, 1 Bürokraten und noch 1 Wissenschaftler 
aufdeckst, erhältst du 3 Wahlkampfpunkte.

 

Beispiel eines Spielzugs:
Carlo hat 4 Karten auf der Hand: 2 Journalistinnen und 2 Wissenschaftler. 
Die Wissenschaftler kann er nicht spielen, da er 3 von ihnen benötigt, um ihre 
Aktion auszuführen. Aber er kann Karten aus der Tischmitte nehmen: Dort 
liegen 3 Wissenschaftler und er benötigt nur 1, um diese Fraktion im nächsten 
Zug auszuspielen. Alternativ könnte er die Journalistinnen spielen und deren 

Spiele 2          . Nimm 2        . Die Mitspieler
können dir 1       geben – dafür dürfen sie
1 gleiche       abwerfen und 1          nehmen.

?
?

Spiele X          . Decke X        vom Nach- 
ziehstapel auf. Nimm 1          für jede
unterschiedliche aufgedeckte Fraktion.
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Aktion ausführen, da er exakt 2 von ihnen auf der Hand hat. Nachdem er ent-
weder die Wissenschaftler auf die Hand genommen oder die Journalistinnen 
ausgespielt hat, ist der nächste Spieler am Zug.

Spielende
Das Spiel endet sofort, wenn einer von euch die nötigen Wahlkampfpunk-
te gesammelt hat: Im Spiel mit 2 oder 3 Spielern: 16 Wahlkampfpunkte;
im Spiel mit 4 bis 6 Spielern: 13 Wahlkampfpunkte.

Variante für erfahrene Spieler
Führt pro Runde 2 Aktionen statt 1 durch. Nehmt entweder 2 x Karten aus 
der Tischmitte oder spielt 2 x Fraktionskarten aus oder nehmt 1 x Karten 
und spielt 1 x Karten aus (in beliebiger Reihenfolge).

Erklärung der Symbole

Carlo

Kartenauslage in der Tischmitte

Platz für Wahlkampfpunkte

?Wahlkampfpunkte Bestimmte Fraktionskarte
Dieses Symbol zeigt gewöhnlich an, 
dass der aktive Spieler eine beliebige 
Fraktion wählt und dass die Mitspieler 
die gleiche Fraktion spielen müssen.Fraktionskarte
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Bestimmte Fraktionskarte
Dieses Symbol zeigt gewöhnlich an, 
dass der aktive Spieler eine beliebige 
Fraktion wählt und dass die Mitspieler 
die gleiche Fraktion spielen müssen.

A Cat Noir game for 2 to 6 players, 8 years and up

In Catham City, the mayoral elections are coming up soon. There are
several candidates with good prospects, but no one succeeds in the city 
without good connections. Who has the best contacts to the press and
the police? Being in good books with the officials can't be wrong either. 
And if need be, the contact to the underworld gets you the support of the 
mafia and of hackers in order to make life difficult for political opponents. 
Too bad, though, if the latter set a private detective on you or send out
a unit of Robocats.
Who will hold up best in this battle for power and emerge victorious from 
this crucial phase of the election campaign?

CONTENTS
120 cat cards (15 per faction)
 42 campaign point chips (12 x 5 points, 30 x 1 point)   
  6 information cards 

OBJECT OF THE GAME
There are 8 factions in Catham City whose help the players – i.e., the
mayoral candidates – need in order to win the election. The following 
factions can be available as supporters:

 The Guild of Private Detectives

 The Science Council

 The Special Unit of Robocats 

 The mafia

 The hackers

 The police

 The Journalists Association

 The officials
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1st player 

3rd player 

4th player 
Draw pile 

Discard pile 

Card display (7 cards)
2nd player 

Space for campaign points

The first player to accumulate 16 campaign points (in the two- or three- 
player game) or 13 campaign points (with four to six players) wins the 
election and, with this, the game.

SET-UP
Choose 5 of the factions and put all cards of the remaining 3 factions back 
into the box. For each game, you always use only 5 factions. For the first 
game, we recommend using the following factions: the Guild of Private 
Detectives, the Science Council, the Special Unit of Robocats, the mafia, 
and the hackers.
The participant with the shadiest past becomes the starting player.
Shuffle all cards of the 5 factions very thoroughly and form a draw pile. 
Deal 6 cards each to the first and the second player, 7 cards each to the 
third and the fourth one, and 8 cards each to the fifth and the sixth player 
of the round.
Then draw 7 cards from the draw pile and place them face up in the
middle of the table; put cards of the same faction together.

Example of a game set-up 

Space for campaign points

Space for cam
paign points
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Important: There must always be 7 cards lying face up on the table. When you 
take cards from the display into your hand, you immediately have to pick the 
same number of cards from the draw pile as you have taken and lay them in the 
middle of the table, grouped by faction or added to the respective faction.
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COURSE OF THE GAME
On your turn, you carry out ONE of the two following actions:

  EITHER
 	Take cards from the display in the middle of the table
  OR
 	play cards from your hand

Take cards from the display in the middle of the table
You are not allowed to pick cards from the face-down draw pile (unless 
a card effect permits this). Instead, you may take as many of the face-up 
cards of ONE faction from the display as you like. There is a hand card limit 
of 10 cards, though. At the end of your turn, you have to put any excess 
cards (hand cards or newly drawn cards) on the discard pile.

Play cards from your hand
You may play cards of ONE faction from your hand in compliance with
the rules of the respective faction (see below). 

When the draw pile is depleted and nobody has yet collected the
number of campaign points required for the win, reshuffle the discard
pile thoroughly and put it on the table as the new face-down draw pile.

THE RULES OF THE FACTIONS
 
The Guild of Private Detectives
Play 3 detectives and 1 additional card of your choice (no matter
which faction).
Effect: You get 3 campaign points. Each of the other players may discard 
1 card of the faction that you have played in addition to the 3 detective 
cards, and get 1 campaign point from the supply. All cards played are put 
on the discard pile.

 
Play  3           + 1       . Take 3        .
The other players may discard 1 of the
same       and take 1          from the supply. ?

?
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The Science Council
Play 3 scientists.  
Effect: You get 2 campaign points. Pick 2 cards from the draw pile and 
take them into your hand without showing them to the other players.
The cards played are put on the discard pile.
 

The Special Unit of Robocats 
Play either 2 or 4 Robocats.
Effect: If you play 2 Robocats, you pick 5 cards from the draw pile and take 
them into your hand.
If you play 4 Robocats, you get 3 campaign points. All cards played are put 
on the discard pile.
 

The mafia
Play 4 mafia cards. 
Effect: You get 2 campaign points. All the other players have to either 
discard 2 hand cards or put 1 campaign point back into the supply. (If 
a player has only 1 card he must return 1 point. If he has 1 card and no 
points he must discard the card. If he has nothing he loses nothing.) All 
cards played are put on the discard pile.
 

Play 4           . Take 2        . All the
other players discard  2        from
their hand OR put 1          back into the supply.

Play 3         . Take 2          and 
2        from the draw pile.

Play  2           and take 5        from
the draw pile OR play  4            and
take  3        .
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Take into 
his hand

michael

The hackers
Play 1 to 4 hackers and choose an opponent who has at least as many 
cards in his hand as the number of hackers you have played.
Effect: You are infiltrating an opponent. He has to take into his hand the 
hackers you have played and shuffle them along with his own hand cards. 
After that, he randomly (no looking!) reveals as many cards as the number 
of hackers you gave him. For every hacker he reveals, you get 1 campaign 
point and the card is put on the discard pile. If he reveals any other cards, 
you take them into your hand. (Hackers that are not revealed this way 
remain in the opponent's hand.)
 

 

Example:

Michael has 2 hackers. He can't play both of them against the opponent on 
his left, since that player has only 1 card in his hand. To give a certain number 
of hackers to another player, that opponent needs to have the same number 
of hand cards or more. Therefore, Michael plays his two hackers against the 
opponent on his right. This player shuffles them along with all his hand cards. 
After that, he reveals 2 cards, randomly and one after another (i.e., as many 
cards as he received hackers). If a card shows a hacker, Michael gets 1 campaign 
point. If a card shows a different faction, Michael adds it to his hand. This time, 

x

Infiltrate an opponent with  1 – 4        . 
The opponent reveals 1 – 4       . For        , 
take        . Take the other        into your hand.
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the opponent has revealed 1 hacker and 1 scientist. Consequently, Michael 
gets 1 campaign point and takes the scientist into his hand. The hacker card is 
put on the discard pile. (The second hacker card played by Michael remains in 
the opponent's hand.)

The police
Play any number of policemen and 1 additional card of any other faction. 
Choose an opponent.
Effect: The opponent has to shuffle his hand cards and reveal at random 
(no looking!) as many cards as the number of policemen you have played 
against him. For each of these cards that belong to the same faction as 
the additional card you played, you get 1 campaign point. For every police 
card that the opponent lays out, he picks 1 card from the draw pile and 
takes it into his hand. All cards played (by both players) are put on the 
discard pile.
 

Example:

Max has 5 policemen and 2 journalists in his hand. He chooses an opponent 
whom he wants to search, and places the 5 police cards and 1 journalist card 
in front of this player. The opponent shuffles his hand cards and randomly 

max

Cards played
by the

opponent

Play  X          + 1       . The opponent reveals
X          from his hand.          for every        . For
every           1       from the pile for the opponent.

?
?
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reveals 5 of them – in this case: 2 journalists, 1 hacker, and 2 mafia cards.
Max gets 2 campaign points (for the 2 journalists revealed by the opponent). 
All cards played are put on the discard pile.

The Journalists Association
Play 2 journalists.
Effect: You get 2 campaign points. All the other players may give you
1 card of any faction. For 1 additional card of this faction they discard,
they get 1 campaign point. All cards played are put on the discard pile.

The officials
Play any number of officials.
Effect: Reveal the same number of cards from the draw pile. For each 
different faction revealed, you get 1 campaign point. All cards played are 
put on the discard pile. If you reveal 1 scientist, 1 hacker, 1 official, and a 
second scientist, for example, you get 3 campaign points.

 

Example of a game turn:
Carlo has 4 cards in his hand: 2 journalists and 2 scientists. He cannot play 
the scientists since he would need 3 of them in order to carry out their action. 
But he can take cards from the display in the middle of the table: It contains 
3 scientists, and he needs only 1 of these in order to enable him to play this 
faction on his next turn. Alternatively, he could play the journalists and carry 

Play X          . Reveal X        from
the draw pile. Take  1          for
each different faction revealed.

Play 2          . Take 2         . The other players
may give you 1       ; in addition, they may
discard 1       of the same faction and get 1        .       

?
?
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out their action, since he has exactly 2 of them in his hand. After he either 
takes the scientist(s) from the display into his hand or plays the journalists, the 
next player has his turn.

END OF THE GAME
The game ends immediately as soon as one player has accumulated the 
campaign points required: 16 campaign points in the two- or three-player 
game; 13 campaign points with four to six players.

VARIANT FOR ADVANCED PLAYERS
Carry out 2 actions (instead of 1) per round. Either take cards from the 
display twice, or play faction cards twice, or take cards once and play cards 
once (in any order).

EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS

Carlo

Card display in the middle of the table

Space for collected campaign points

?Campaign points Special faction card
This symbol means that usually the 
active player chooses any faction and 
that the other players have to play the 
same faction.Faction card
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Special faction card
This symbol means that usually the 
active player chooses any faction and 
that the other players have to play the 
same faction.
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