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Spielkomponenten Weiterentwickelte 
Hindernisse

6  Monster

6 doppelseitige 
Spielerbrettchen

4 Straßensperren*

4 Panzer*

4 Hubschrauber*

4 Kraftfeld
-Generatoren*

5 Missionen-Mystery
-Karten

5 Verstärkung
-Karten

4 Energie-Token

4 Erste-Hilfe-Token

(*) Ersetze diese Token aus dem Basisspiel mit 
den entsprechenden Token der Erweiterung.
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Die Erweiterung von MonstroCity stellt euch weitere sechs Monster für euren Trupp vor. Jedes Monster hat seine eigene Plastikfigur und ein Spielerbrett, welches 
die besonderen Wut-Fähigkeiten und Attribute aufzeigt.

Neue Monster

Misty ist eine myst-eriöse und alte Drachendame, die Elemente Luft und 
Wasser gebietet um ihre Verbündeten zu schützen.

Besondere Fähigkeit: Velvet Fog - Alle Monster im Umkreis von zwei 
Spielfelder, Misty selbst eingeschlossen, erhöhen ihren Gesundheit-Zähler um 
2. 
Attribut in der Erweiterung: Fliegen - Misty kann fliegen bzw. sich über 
Gebäude, Hindernisse oder andere Monster bewegen. Sie kann ihren Spielzug 
jedoch nicht auf demselben Feld abschließen. 

PFC Panda ist ein kampflustiger Panda in einem besonders starken 
Roboteranzug, der hochentwickelte Technologie nutzt, um ein spektakuläres 
und explosives Feuerwerk loszulassen und Chaos zu erzeugen, wo auch immer 
er ist!
Besondere Fähigkeit: Festive Firebomb - Entferne X Polizeiautos vom 
Spielbrett.

Attribut in der Erweiterung: Robustheit: - PFC Panda ist immun gegen 
Rückstoßattacken.

+12+12+12
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Jack ist ein grässliches, Furcht einflößendes Monster mit blitzschnellen 
Reflexen und einer besonders fiesen Ader. Jack kann Feinde mit einem einzigen 
Schwung seiner Schlappohren zerstören, und er kann schneller graben als 
die schnellste U-Bahn untertage fährt, bevor er mit einem flächendeckenden 
Angriff die Erdoberfläche wieder durchbricht.

Besondere Fähigkeit: Tunnel Trouble - Wenn diese Fähigkeit aktiviert wird, 
nimmst du Jack vom Spielbrett und lässt ihn sofort wieder in irgendeinem 
unbesetzten Feld entstehen. Dabei verteilst du einen Schadenspunkt an alle 
angrenzenden Felder seiner neuer Position (Flächenschaden). 

Attribut in der Erweiterung: Schnell - Jack ist immun gegen Gefrierangriffe.

Venus wirft Kugeln giftiger Sporen ab, um ihre Feinde aus der Distanz 
anzugreifen. Sie ist auch in der Lage einen Hagel an messerscharfen Dornen 
abzuschießen, die aus dem Boden herausschießen und alles in ihrem Weg 
beschädigen. 

Besondere Fähigkeit: Thorn Strike - Venus’ Dornen können bis zu 4 Spielfelder 
in einer geraden Linie fliegen. Auf ihrem Weg verteilen sie 2 Schadenspunkte 
an alles was ihnen im Weg ist (ausgeschlossen fliegende Monster). 

Attribut in der Erweiterung: Ballistisch - Venus McFly kann Schaden an 
Angriffsziele verteilen, die in einer geraden Linie bis zu zwei Spielfeder 
entfernt sind. 
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Charlotte kommt aus dem tiefsten Dschungel, um der schlimmste 
Alptraum der Stadt zu werden. Sie wartet für gewöhnlich im Dunkeln um 
ihre unachtsame Beute zu fangen, aber wenn sie jagen geht, ist niemand 
sicher. Charlotte zerstört Gebäude mit ihren messerscharfen Giftzähnen 
und entwaffnet die Verteidigung der Stadt für eine kurze Zeit mit ihren 
klebenden Spinnenweben. 

Besondere Fähigkeit: Web Slinger - Alle Geschütze in Reichweite von Charlotte 
verteilen einen Schadenspunkt weniger für den Rest der Runde.

Attribut in der Erweiterung: 6. Sinn - Charlotte kann Gefahr im Verzug fühlen 
und kann so der Polizei ausweichen! Sie ist immun gegen Schaden von Polizei-
Würfeln. 

Baa Baa Blast Sheep ist total geistesgestört und verbringt die meiste Zeit 
damit herumzuhüpfen und Gebäude zu treten bis ihm ein Angriffsziel gegeben 
wird, an dem er seine Zerstörungswut auslassen kann!

Besondere Fähigkeiten: Baa Boom - entsetzlich fluffige Explosion, die 3 
Schadenspunkte auf der umliegenden Fläche austeilt! Baa Baa Blast Sheep ist 
sofort überwältigt!

Attribut in der der Erweiterung I: Kamikaze - Wenn Baa Baa Blast Sheep aus 
anderen Gründen überwältigt wird als das Nutzen seiner besonderen Fähigkeit, 
verteilt er 4 Schadenspunkte in den angrenzenden Feldern (Flächenschaden) 
bevor er vom Spielbrett genommen wird. 

Attribut in der Erweiterung I: Konzentration - Während der Zerstörungsphase, 
musst du alle Aktionen der Kampf-Würfel entweder als Aktionen von Wut-Würfeln 
ausführen oder Baa Baa Blast Sheep bewegen. Zusätzlich kannst du Energie-
Würfel nutzen um Schadenspunkte zu verteilen.
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Szenario- Modus

Die MonstroCity Erweiterung stellt eine neue und noch herausforderndere Art des Spielens vor. 

Anstelle die Stadt mithilfe von zufälligen Zuweisungen (wie im Basisspiel) aufzubauen und den üblichen Regeln zu folgen, werden in den Szenarien 
genaue Vorgaben gemacht, um die Stadt zu erstellen und auch die Regeln werden abgeändert, um für mehr Spannung zu sorgen.

Um das Spiel in diesem Modus zu spielen, müsst ihr vor dem Spielaufbau eins der vier Szenarien auswählen: Monster-DNA bergen, Mysteriöse 
Formel, Rettet Maddie Newton oder Dr. Spotniks Niedergang.

Jedes Szenario hat einen spezifischen Spielaufbau und verschiedene Ziele, die ihr erreichen müsst. Ihr solltet das Spiel nach allen Regeln des 
Basisspiels aufbauen außer denen, die vorschreiben wie die Gebäude in der Stadt zu verteilen sind (Schritt 10 des Spielaufbaus im Basisspiel). 
Stattdessen folgt ihr den Anweisungen unter “Zusätzlicher Spielaufbau”, die es für jedes Szenario gibt. 

Des weiteren gibt es für jedes der Szenarien weitere Regeln, die den Spielablauf beeinflussen. Wenn sich Basisspielregeln und die Spielregeln des 
Szenarios widersprechen, gelten immer die Regeln des jeweiligen Szenarios.

Auch wie man gewinnt und wie man mit drei Sternen siegt, ist in jedem Szenario anders. Generell gewinnt man keine Sterne mehr aufgrund der 
Basisspielregeln, sondern indem man die im Szenario vorgegebenen Ziele erreicht. 

1.Szenarientitel
2.Stadtaufbau
3.Ziel des Szenarios
4.Zusätzlicher Spielaufbau
5.Weitere Regeln 
6.Ziel des Spiels
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“Dr. Spotnik will ein neues Monster in seinem geheimen Labor erschaffen. Wir müssen 
dessen DNA bergen und die Stadt so schnell wie möglich verlassen, sodass wir es zu 
unserem Arsenal hinzufügen können!”

-Baut die Stadt auf wie auf der Karte zu sehen. Platziert das DNA-Labor and das Rathaus im 
mittleren Wohnblock. 
-Entfernt das Hubschrauber-Ereignis aus dem Ereigniskartenstapel und mischt den Rest der 
Karten.
-Zieht X Karten vom Mystery-Stapel, fügt die “DNA” Mystery-Karte hinzu. Mischt den Stapel und 
legt ihn wieder zu den anderen Mystery-Karten.

Wir wissen, dass die DNA im DNA-Labor ist. Unglücklicherweise können wir es nicht zerstören. Um 
die DNA bergen zu können, müsst ihr den Strom der Stadt lahm legen und Dr. Spotnik zwingen das 
Notfall-Evakuierungssystem zu aktivieren. Sobald die Elektrizität abgeschaltet ist, könnt ihr das 
Labor oder die Hubschreiber angreifen, die DNA bergen und der Stadt entfliehen.

Das DNA-Labor ist immun gegen Schaden. Wenn du 2X gewöhnliche Gebäude zerstörst, wird 
das Stromnetz der Stadt lahmgelegt. Nehmt das Ereignis “Helikopter” ins Spiel - ab jetzt 
kann das DNA-Labor auf normale Weise beschädigt werden.

Wenn ihr das DNA-Labor zerstört habt, zieht und löst die oberste Karte des Mystery-Stapels.
-Ab jetzt verteilen Geschütze +1 Schaden bis zum Ende des Spiels.
-Jedes Mal, wenn jemand stirbt, entsteht er um das zentrale Feld des Spielbretts herum.

Wenn ihr einen Helikopter zerstört, zieht und löst die oberste Karte des Mystery-Stapels.

Wenn ihr das DNA-Labor zerstört, zieht und löst die oberste Karte des Mystery-Stapels.

Um der Stadt zu entkommen, müssen die Spieler die DNA-Mystery-Karte haben, es dürfen 
keine Generatoren im Spiel sein und ihre Monster müssen einen der Wiederentstehungspunkte 
auf dem Spielbrett erreichen. 

Monster-DNA bergen

Ziel

Weitere Regeln

Sterne werden vergeben wenn die Ziele erreicht 
wurden.

wenn ihr die DNA gefunden habt und 
entkommen seid

wenn alle Monster entkommen sind und das 
Rathaus zerstört ist

wenn ihr die DNA gefunden habt, alle 
Monster entkommen sind und das Rathaus 
zerstört ist bevor Runde 4 zu Ende ist

Spielende

Zusätzlicher Spielaufbau
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“Dr. Spotnik hat in einer Stadt ein Gas mit einer speziellen Formel freigesetzt, 
das die Leute in Rage versetzt! Ihr müsst mit euren Monstern Dr. Spotniks Stadt 
angreifen, die Formel finden und stehlen und dann seinen defensiven Tricks 
entkommen! Die Formel ist in zwei Teile aufgeteilt und wir sind nicht sicher, wo er 
sie versteckt hat.”

-Baut die Stadt entsprechend der Karte rechts auf.
-Entfernt die “Kraftfeld-Generatoren” aus dem Ereignis-Stapel und mischt die restlichen Karten.
-Fügt die 2 Mystery-Formel-Karten dem Mystery-Stapel hinzu (dort sollte es insgesamt 8 Karten 
geben).

Ihr müsst die zwei Teile von Dr. Spotniks Mystery-Formel finden und der Stadt entkommen.

Wenn ihr ein Spezial-Gebäude zerstört, zieht und löst zwei Karten aus dem Mystery-Stapel.
Wenn beide Mystery-Formel-Karten aufgedeckt wurden, nehmt das Ereignis “Kraftfeld-
Generatoren” ins Spiel. So lange wie einer dieser Generatoren im Spiel ist, gelten folgende 
Regeln: 
-Ihr dürfte der Stadt nicht entkommen.
-Jedes Mal, wenn jemand stirbt, entsteht er um das zentrale Feld des Spielbretts herum.
Um der Stadt zu entkommen, müssen alle Generatoren zerstört sein und die Spieler, die 
die Mystery-Formel-Karten tragen, sind an einen der Wiederentstehungspunkte auf dem 
Spielbrett zurückgekehrt.

Mystery-Formel

Ziel

Sterne werden vergeben wenn die Ziele erreicht 
wurden.

wenn ihr beide Teile der Mystery-Formel 
gefunden habt und entkommen seid

wenn das Rathaus zerstört ist

wenn ihr der Stadt entkommen seid und 
das Rathaus zerstört ist bevor Runde 4 
zu Ende ist

Spielende

Zusätzlicher Spielaufbau

Weitere Regeln
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“Dr. Spotnik hat das Genie in Maddie entdeckt und sie entführt! Sein teuflischer Plan 
ist es, sie zu zwingen in seinem Labor an schrecklichen Experimenten zu arbeiten. Ihr 
müsst sie retten und der Stadt entkommen bevor sie für immer verloren ist.”

-Baut die Stadt entsprechend der Karte rechts auf. Platziert die Polizeistation und das 
Rathaus auf dem zentralen Spielfeld.
-Entfernt die “Nationalgarde” aus dem Ereignis-Stapel und mischt die restlichen Karten.
-Zieht X zufällige Karten aus dem Mystery-Stapel, fügt die “Maddie Newton”-Mystery-Karte 
hinzu und mischt den Stapel. Die anderen Karten können zurück in die Box.

Wir wissen, dass Maddie Newton mit Panzern in die Stadt gebracht wird, um maximalen Schutz 
zu gewährleisten. Wir müssen Dr. Spotnik zwingen die Panzer gegen uns einzusetzen, sodass 
wir Maddie befreien und der Stadt entkommen können.

Wenn ihr das Rathaus zerstört, nehmt das Ereignis “Nationalgarde” ins Spiel.
Wenn ihr einen Panzer zerstört, zieht und löst die oberste Karte des Mystery-Stapels.
Wenn ihr die Polizeistation zerstört, zieht und löst die oberste Karte des Mystery-Stapels. 
Platziert danach ALLE Polizeiautos vom Polizei-Brett auf dem Stadtspielbrett.
Um der Stadt zu entkommen, muss ein Spieler die Mystery-Karte “Maddie Newton” 
haben, es sollten keine Generatoren im Spiel sein und eure Monster müssen einen 
Wiederentstehungspunkt auf dem Spielbrett erreicht haben.

Sterne werden vergeben wenn die Ziele erreicht 
wurden.

wenn ihr Maddie Newton gefunden habt 
und entkommen seid

wenn alle Spezial-Gebäude zerstört sind

wenn ihr Maddie gefunden habt, der Stadt 
entkommen seid und alle Spezial-Gebäude 
zerstört habt bevor Runde 4 zu Ende ist

Rettet Maddie Newton

Zusätzlicher Spielaufbau

Ziel

SpielendeWeitere Regeln
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“Das ist unsere Chance!” Wir haben es geschafft Dr. Spotnik in die Enge zu treiben und 
haben jetzt eine realistische Chance ihn unschädlich zu machen. Er wehrt sich mit 
allem, was er hat, aber unser Monster-Trupp ist davon nicht abzuhalten. Wir werden ihn 
finden, sodass er endlich seine gerechte Strafe bekommt!”

-Baut die Stadt entsprechend der Karte rechts auf.
-Nehmt folgende Ereignisse ins Spiel: Hubschrauber, Nationalgarde und Aufstände.
-Keins der Ereignisse kann während der Aufräum-Phase wieder entstehen.
-Fügt die “Dr. Spotnik”-Mystery-Karte dem Mystery-Stapel hinzu (dort sollte es 7 Karten 
insgesamt geben).

Ihr müsst herausfinden, wo Dr. Spotnik versteckt ist, ihn festnehmen und aus der Stadt 
eskortieren.

Wenn ihr ein Spezial-Gebäude zerstört, zieht und löst 2 Karten vom Mystery-Stapel. Wenn ihr 
die Polizeistation zerstört, nehmt ALLE Polizeiautos ins Spiel.
Wenn Dr. Spotnik entdeckt wird, nehmt das Ereignis “Kraftfeld-Generatoren” ins Spiel.
Solange die Generatoren im Spiel sind, gelten folgende Regeln:
-Ihr dürft der Stadt nicht entkommen.
-Jedes Mal, wenn jemand stirbt, entsteht er um das zentrale Feld des Spielbretts herum.
Um der Stadt zu entkommen, müssen alle Generatoren zerstört sein und der Spieler, der 
die Dr. Spotnik-Karte hat, muss an einen der Wiederentstehungspunkte auf dem Spielbrett 
zurückkehren.

Dr. Spotniks Niedergang

Ziel

Sterne werden vergeben wenn die Ziele erreicht 
wurden.

wenn ihr der Stadt entkommen seid

wenn alle Panzer und Helikopter zerstört sind

wenn alle Spezial-Gebäude zerstört sind

Spielende

Zusätzlicher Spielaufbau

Weitere Regeln
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Neue Verstärkungskarten

Die Erweiterung hat 5 neue Verstärkungskarten. Ihr könnt sie mit dem Rest der Verstärkungskarten mischen 
während des Spielaufbaus. Die meisten der neuen Karten einfach zu verstehen, aber wir wollen drei von ihnen noch 
ein paar Informationen hinzufügen.

Extra Zeit

Energieschub

Erste-Hilfe-Kasten 

Ihr spielt diese Karte während der Spawn-Phase. Wenn ihr sie spielt, 
müsst ihr den Timer für diese Runde um 10 Sekunden verlängern. Wenn ihr 
nacheinander spielt, müsst ihr ein zusätzliches Set für diese Runde würfeln 
(insgesamt 7 Sets statt 6).  

Wenn ihr diese Karte, spielt entstehen Energie-Spielsteine in den entsprechenden 
Positionen. Wenn ein Monster auf ein Feld mit dem Energie-Spielstein kommt, 
entferne es und erhöhe die Wut des Monsters bis zum Maximum. 

Wenn ihr diese Karte spielt, entstehen Erste-Hilfe-Kästen in den 
entsprechenden Positionen. Wenn ein Monster auf ein Feld mit einem Erste-Hilfe-
Kasten kommt, entferne es und erhöhe die Gesundheit des Monsters um 6.


