Homer Simpson: Normaler Bürger ohne
jeglichen (speziellen) Fähigkeiten).

Jeff Albertson aka Comic Book Guy:
Bürger, wer in umbringt kann das nächste mal
niemanden umbringen, da sie immer noch mit
der Leichenentsorgung beschäftigt sind.

Professor John Frink aka Mad Scientist:
Bürger, hat immer eine Superwaffe dabei, mit
welcher er bei seinem Tod noch eine beliebige
andere Person töten kann.

Doctor Julius Hibert:
Bürger, Kann einmal in der Nacht jemanden
retten einmal jemanden töten.

Reverend Timothy Lovejoy aka Cupid:
Bürger, wacht in der ersten Nacht auf und
bestimmt ein Liebespaar, welches das Ziel hat
auf jeden Fall zu überleben, stirb der eine
stirb sofort auch der andere.
Lisa Simpson aka kleines Mädchen:
Bürger, darf in der Nacht während der
Aktivität der Mafiosi blinzeln, aber natürlich
ohne erwischt zu werden.

Police Chief Clancy Wiggum:
Bürger, kann in der Nacht jeweils eine Person
abfragen, der Spielleiter zeigt an, ob er ein
Mafiosi ist oder nicht.

Mayor Joe Quimby:
Zusatzkarte, wird am Anfang gewählt, hat im
Falle einer Pattsituation den Stichentscheid,
vererbt sein Amt wenn er stirbt, oder es gibt
eine neue Wahl.

Marion Anthony "Fat Tony" D'Amico:
Gemeiner Mafiosi

Doctor Nick Riviera:
Mafioso, kann einmal eine Person per
Schönheitsoperation so verwandeln, dass diese
ihre Identität nicht aufdecken darf wenn sie
stribt.

Lionel Hutz aka Consilieri:
Mafioso, kann in der Nacht einmal einen
Mafiosi oder Bürger in Schutzhaft nehmen,
dieser wird am morgen bekanntgegeben und
darf nicht hingerichtet werden.
Charles Montgomery Burns aka Wahlbetrüger:
Bürger, kann in der Nacht x-mal jemanden
bestimmen, kommt dieser am Tag unter die
letzten zwei wird er umgebracht, auch wenn
letztlich nicht gewählt wird.

Apu Nahasapeemapetilon, der ewige Migrant
(Bürger): Es wird toleriert, dass er mit einem
eindeutig ausländischen Akzent spricht. Wird
es verurteilt, so wird es nicht nur gehängt,
sondern auch noch ausgeschafft.
Gil Gunderson aka der Versager (Bürger):
Da er wieder mal seinen Job und Wohnung
verloren hat, kann er über Nacht bei Freunden
Unterschlupf finden. Ist dieser Freund Mafiosi,
ist er in der Nacht geschützt, ist der Freund
Bürger stirbt Gil mit dem Freund, wenn dieser
von der Mafia umgebracht wird.
Rainier Wolfcastle, besonders starker Bürger:
Wir er in der Nacht umgebracht stirbt er erst
in der nächsten Nacht.

Bart Simpson, der Unruhestifter (Bürger): Kann
einmal dafür sorgen, dass am Tag zwei
Personen gelyncht werden. Er schläft dazu am
Abend nicht ein. Der Spielleiter muss dann alle
noch einmal wecken.

