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6+ King of Tokyo zu werden 
wird um einen Faktor 
 heftiger! Die Monster 

durchlaufen eine Evolution 
und entwickeln neue Kräfte! 

 Jedes Monster hat jetzt 
einen Satz Evolutionskarten, 

die es im Spiel bekommen 
und einsetzen kann. 

 Außerdem macht sich ein 
neuer Herausforderer in 
der Stadt breit, der den 
anderen zeigen wird, wo 

der Bambusstab hängt: der 
schreckliche Pandakaï!

™

 Inhalt
•	1	Spielregel
•	56	Evolutionskarten
•	16	Evolutionskarten	für	die	Monster	der	

1.	Edition	(Cyber	Bunny	und	Kraken)
•	8	Marker	(3	 ,	3	 ,	1	 ,	1	 )
•	1	Pandakaï-Monstertafel
•	1	Figuraufsteller	+	Halter



Mit	Evolutionskarten	kannst	du	King of 
Tokyo	völlig	neuartig	spielen.

Nimm	die	Evolutionskarten,	die	zu	den	
Monstern	in	deiner	Schachtel	von	King 
of Tokyo	gehören.	Die	anderen	bleiben	
in	der	Schachtel.

Spielaufbau

Nimm	die	acht	Evolutionskarten,	die	zu	
deinem	Monster	gehören,	mische	sie	und	
bilde	 einen	 verdeckten	 Stapel,	 den	 du	
vor	dich	legst.
Jedes Monster beginnt mit 1 Evolu-
tion. Ziehe	zwei	Karten	und	wähle	eine	
aus.	Behalte	die	gewählte	Karte	auf	der	
Hand	(zeige	sie	nicht).	Mische	die	andere	
zurück	in	den	Stapel.

Wie kommt es zur 
Evolution?

Wenn	ein	Monster	nach	dem	Schritt	Wür-
felauswertung	mindestens	

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

	

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

	

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

	hat,	
zieht	 es	 zwei	 Evolutionskarten,	 behält	
eine	auf	der	Hand	(ohne	sie	zu	zeigen)	
und	wirft	die	andere	ab.

Hinweis: Das sind keine Kosten, son-
dern gilt als Bonus. Du kannst die 
Würfel auch noch zur Heilung benut-
zen (wenn du nicht in Tokyo bist) 
oder für den Effekt einer Behalten- 
oder einer anderen Evolutionskarte. 
Wenn du in Tokyo bist, darfst du 
trotzdem Evolutionskarten ziehen. 

Ist	der	Stapel	leer,	mische	deine	abgewor-
fenen	Karten	erneut	und	bilde	einen	neuen.

Behalte	deine	Evolutionen	auf	der	Hand,	
bis	du	sie	ausspielen	willst,	was	auch	im	
Zug	 eines	 anderen	 Spielers	 sein	 kann,	
wenn	 die	 Karte	 keinen	 genauen	 Zeit-
punkt	zum	Ausspielen	angibt.

Evolutionen

Es	gibt	zwei	Arten	von	Evolutionen:

�•�Temporär:�Wirf�sie�nach�Gebrauch�ab.

�•��Permanent:� Lege� sie� offen� vor� dir�
ab.�Du�profitierst�von�ihrem�Effekt,�
solange�sie�im�Spiel�bleiben.

Hinweis: Bezieht sich eine Karte aus 
dem�Grundspiel�oder�eine�Evolutions-
karte�ohne�weitere�Erklärung�auf�eine�
„Karte“, gilt das nicht für Evolutionen.



gigazaur

TEMPORÄRE EVOLUTION

schwanz- 
abwurf

Wirf diese Evolution ab, um in diesem 
Zug keine  zu verlieren.

Beschreibung der 
Evolutionskarten

Name des Monsters 
Zeigt,	zu	welchem	Monster	die	Evolution	

gehört.

Evolutionsart
Eine	Evolution	kann	temporär	oder	

permanent	sein.

Spezies
Jedes	Monster	gehört	einer	Spezies	an,	also	

Mutanten,	Invasoren	oder	Roboter.	Sie	gelten	für	
Turnierspiel-Varianten	und	zukünftige	Erweiterungen.

Name und 
Effekt der 
Evolution



®

®

®

Varianten

Diese	Variante	sorgt	dafür,	dass	Power	
Up!	wettbewerbsorientierter	gespielt	
wird.	

 Mutierte Evolutionen

	•	Mische	die	 Evolutionen	der	mitspie-
lenden	Monster	und	teile	an	jeden	Spie-
ler	 acht	 Evolutionen	 aus	 (sie	 können	
also	zu	jedem	der	Monster	gehören).

	•	Die	Spieler	wählen	gleichzeitig	eine	
Evolution	 aus,	 legen	 sie	 verdeckt	 vor	
sich	und	geben	ihre	restlichen	Karten	
an	den	jeweiligen	Mitspieler	links.	Je-
der	schaut	sich	nun	die	neu	erhaltenen	
Evolutionen	 an,	 wählt	 eine	 und	 gibt	
die	 übrigen	 sechs	 an	 den	 jeweiligen	
Mitspieler	 links.	 Das	 wiederholt	 man,	
bis	 alle	 Spieler	 acht	 Evolutionen	 ha-
ben.

	•	Jeder	Spieler	mischt	seine	Evolutio-
nen	und	legt	sie	als	verdeckten	Stapel	
vor	sich.
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FoLgt UnS AUF:

ACHtUng!	Nicht	
geeignet	für	Kinder	
unter	3	Jahren:	
Erstickungsgefahr	
durch	Kleinteile.

AttEntIon !	Ne	
convient	pas	à	un	
enfant	de	moins	de	3	
ans.	Présence	de	petits	
éléments	susceptibles	
d’être	ingérés.

AVVERtEnZE!	Non	
adatto	a	bambini	di	
età	inferiore	a	3	anni.	
Contiene	piccole	parti	
che	potrebbero	essere	
ingerite.
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