
Die Spielvarianten in dieser Erweiterung können nur in Kombination 
mit dem Basisspiel Monsterjäger (Art.-Nr. 40557) gespielt werden.

4 flexible Monsterklatschen mit Saugnäpfen
27 Schattenmonster-KartenInhalt

Flexible Monsterklatschen
Mit den neuen, flexiblen Monsterklatschen wird die Monsterjagd 
jetzt noch spannender! Probiert es mal aus! Ihr könnt die neuen 
Klatschen sowohl für das Monterjäger-Basisspiel als auch für die 
folgenden neuen Spielvarianten benutzen, je nachdem, wie 
schwierig ihr eure Monsterjagd gestalten möchtet.



Spielvariante 1
Ihr benötigt:

 den Monster-Mixer aus dem Monsterjäger-Basisspiel

 das Kartenset mit den 27 Schattenmonster-Karten aus dieser Erweiterung

 für jeden Spieler eine Monsterklatsche. Ihr könnt entscheiden, ob ihr mit   
 den Klatschen aus dem Monsterjäger-Basisspiel oder mit den flexiblen   
 Klatschen aus dieser Erweiterung spielen möchtet.

Spielvorbereitung
Legt die Schattenmonster-Karten mit den Schattenmonstern nach oben aus, so 
dass sie für jeden Spieler gut erreichbar sind. Jeder Spieler erhält eine Klatsche. 
Stellt den Monster-Mixer bereit, und los geht’s. 

Spielablauf
Ihr betätigt reihum den Monster-Mixer und sucht gleichzeitig nach dem Monster, 
das der Monster-Mixer zeigt.  Aber Achtung! Ihr müsst jetzt den Schatten des 
gesuchten Monsters finden. Gar nicht so leicht, oder? Wenn ihr glaubt, den richtigen 
Schatten gefunden zu haben, schlagt mit eurer Klatsche auf die entsprechende Karte. 
Auf der Kartenrückseite könnt ihr überprüfen, ob ihr richtigliegt. Habt ihr das passen-
de Monster gefangen, legt ihr es mit der Schattenseite nach oben vor euch ab.  

Auch hier gilt wieder: Ein Monster, das vor euch ausliegt, kann euch von euren 
Mitspielern weggeschnappt werden, wenn es noch mal im Monster-Mixer 
erscheint. Seit daher schnell und sichert es euch, indem ihr mit eurer Monster-
klatsche zuerst darauf schlagt.
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Spielende
Ihr spielt solange, bis ein Spieler 5 Monsterkarten 
vor sich liegen hat. Dieser Spieler ist der Sieger der 
Monsterjagd.

Spielvariante 2
Ihr benötigt:

 den Monster-Mixer aus dem Monsterjäger-Basisspiel

 das Kartenset mit den 27 Monsterkarten aus dem Monsterjäger-Basisspiel

 das Kartenset mit den 27 Schattenmonster-Karten aus dieser Erweiterung

 für jeden Spieler eine Monsterklatsche. Ihr könnt entscheiden, ob ihr mit   
 den Klatschen aus dem Monsterjäger-Basisspiel oder mit den flexiblen   
 Klatschen aus dieser Erweiterung spielen möchtet.

Spielvorbereitung
Legt alle 54 Karten mit den farbigen Monstern nach oben aus. Es sind nun 
jeweils zwei gleiche Karten im Spiel. Nehmt euch jeder eine Klatsche und stellt 
den Monster-Mixer bereit.

Spielablauf
Wie im Basisspiel betätigt ihr reihum den Monster-Mixer und sucht in jeder 
Runde gleichzeitig das Monster, das der Monster-Mixer zeigt. Nur gibt es jetzt 
immer zwei Monster, die gejagt werden können. 

Habt ihr ein passendes Monster gesichtet, schlagt schnell mit eurer Klatsche 
darauf. Wenn es eine richtige Karte ist, legt ihr sie vor euch ab. 

Diese Karte kann euch in dieser Runde nicht mehr 
weggenommen werden. Wer schnell ist, kann in einer 
Runde sogar beide passenden Monster fangen. 

In diesem Fall legt ihr die eine Karte verdeckt vor euch 
und die zweite Karte offen darüber. Die verdeckte Karte 
habt ihr so gesichert. Sie kann euch während des 
gesamten Spiels nicht mehr weggenommen werden.

Auf die darüberliegende zweite Karte müsst ihr Acht geben. Wenn ihr nicht 
aufpasst, kann sie euch ein Mitspieler in einer der nächsten Runden weg-
schnappen, wenn das entsprechende Monster noch mal im Monster-Mixer 
erscheint.

Im Verlauf des Spiels kommt es daher vor, dass nicht mehr unbedingt immer 
zwei Karten von jedem Monster offen ausliegen.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler 8 Karten vor sich liegen hat. Dabei zählen 
verdeckte und offenliegende Karten. Die Runde wird noch zu Ende gespielt, 
falls noch ein weiteres Monster zu fangen ist. Der Spieler mit 8 Karten gewinnt. 
Haben nach der Runde zwei Spieler 8 Karten, haben beide gewonnen.

Monsterstärkste Profivariante
Seid ihr schon Monsterjäger-Profis und sucht noch weitere Herausforderungen? 
Dann versucht es mal hiermit:

Ihr spielt wie unter „Spielvariante 2“ beschrieben mit beiden Kartensets. 
Allerdings legt ihr die 27 Schattenmonster-Karten mit der Schatten-Seite nach 
oben. Nun gilt es in jeder Runde das Monster zu finden, das der Monster-Mixer 
zeigt und das entsprechende Schattenmonster.
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