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DAS EI
Das Ei ist etwa 60 cm hoch.
In dem Ei befindet sich ein
voll entwickelter Facehug-
ger. Er wird aktiv, sobald ein
geeigneter Wirt in die Nähe
kommt.

DIE PREDATOR
(auch Yautja genannt)
sind große, muskulöse
humanoide Jäger.

DIE GRUNDAUSRÜSTUNG

Schulterkanone
(Shoulder Burnner)
Die Waffe richtet
sich immer selber
auf das Ziel aus.

Handgelenk-Klinge
Ein gezacktes,
doppelklingiges
Reißwerkzeug.

Elektromagnetisches
Sägeblatt (Mini Disk)
Durch extrem hohe
Rotationsgeschwindigkeit
erreicht sie eine hohe
Durchschlagkraft.

DER FACEHUGGER
Sein Ziel ist es auf das Ge-
sicht des Wirtes zu gelan-
gen um den Wirt zu lähmen
und einen Embryo über den
Mund und Hals in die Brust
des Wirts zu applizieren.

DER CHESTBURSTER
Der Chestburster vervollständigt seine
DNA, indem er sie mit der seines Wir-
tes kombiniert. In dem Moment der op-
timalen Reife beißt der Chestburster
sich durch die Brustdecke des Wirtes
hindurch. Innerhalb von wenigen Tagen
wächst er zu einer Drohne heran.

DIE DROHNE
Die ist vollständig von einem schwarzbraunen
Exoskelett umgeben. Das Blut ist stark säure-
haltig und kann sich mühelos durch alle Mate-
rialien fressen. Die wehrhafte Zunge verfügt
über einen zahnbesetzten Kiefer und wird oft als
Tötungsinstrument benutzt.

HYBRID
• Ein Hybrid aus 80% Alien und 20% Predator.

• Entstanden aus einem Chestburster, das in ein Predator
appliziert wurde.

• Übernommene Eigenschaften des Aliens: Exoskelett,
Säureblut, Skorpionschwanz, Zunge mit einem zahnbe-
setzten Kiefer.

• Übernommene Eigenschaften des Predator: Dreadlocks,
Insekten-Kinn (Mandibeln) und Statur.

• Neuer Fortpflanzungs-Zyklus: Das Predalien würgt den
fertigen Chestburster-Embryonen direkt in den Mund des
Wirtes.

• Sie besitzen ein Arsenal an
technisch hoch entwickelten
Waffen.

• Sie verzieren sich mit
rituellen Narben.

• Die Haut ist der
eines Reptils ähnlich.

• Die Maske macht ver-
schiedene Ausschnitte
des elektromagnetischen
Spektrums sichtbar.

• Sie jagen auch eigene Beutetiere.

• Sie halten sich an
einen Ehrenkodex:
keine kranken oder
schwangere Wesen
töten.

• Die Kopfbehaarung
ähnelt Dreadlocks.

Kampfsperr
Lässt sich wie eine
Art Teleskop ein-
und ausfahren.


