
6x Augen

6x Mund

3x Arme                                           3x Accessoirs

6x Beine

1 Spielanleitung

Was für ein gruseliges Gewusel hinter der Bühne! Kein
Wunder, findet doch heute die alljährliche MonStar-Show
statt! Jedes der 45 Monster ist ein Unikat und hat hier seinen
ganz besonderen Auftritt, wenn es seinen ganz persönlichen
Style präsentiert. Welche 10 Monster werden als Erstes von
einem der Jury-Mitglieder zu dessen Favoriten gekürt?

Spielinhalt
45 Monsterkarten: die Karten zeigen verschiedene Monster,
wobei jedes Monster nur einmal im Spiel vorkommt

4 farblich gekennzeichnete Kartensets, jeweils bestehend
aus 6 Körperkarten und 30 durchsichtigen Karten:

6x Hörner

für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren, von Jonathan Larkin

Gruselige Gesellen
mit monsterstarkem Auftritt

Piatnik Spiel Nr. 639975
© 2016 Piatnik, Wien • Printed in Austria

D

-1-



Beispiel:

• Sobald einer von euch denkt, das Monster richtig
nachgebildet zu haben, ruft er laut„MonStar“! Überprüft
nun, ob euer Mitspieler das Monster tatsächlich
richtig nachgebaut hat. Wenn ja, darf dieser Spieler die
Monsterkarte nehmen und vor sich ablegen. Wenn nicht,
muss die Karte wieder verdeckt unter den Monsterkarten-
stapel geschoben werden.

• Danach deckt der Spieler, der„MonStar“ gerufen hat,
die nächste Karte vom Stapel auf und eine neue
Runde beginnt.

Spielende
Das Spiel endet, sobald einer von euch 10 Monsterkarten
gesammelt hat. Derjenige von euch, der das geschafft hat,
kürt mit seinen gesammelten Karten nicht nur seine
10 Favoriten, sondern ist auch der Gewinner.

Spielvariante
Das Spiel verläuft wie zuvor beschrieben, mit folgendem
Unterschied: Das Monster auf der Karte, die vom Stapel
gezogen wird, bleibt nicht offen neben dem Stapel liegen,
sondern wird nach ca. 10 Sekunden wieder umgedreht.
Wer kann sich am besten an alle Details erinnern und das
Monster am schnellsten richtig nachbauen? Das Spiel
endet auch hier, wenn einer von euch 10 Monsterkarten
gesammelt hat.

Wenn du zu„MonStars“ noch Fragen
oder Anregungen hast, wende dich bitte an:
Wiener Spielkartenfabrik, Ferd. Piatnik & Söhne,
Hütteldorfer Straße 229-231, A-1140 Wien

Spielziel
Das Ziel ist, mit seinem Kartenset als Erster
den Style des Monsters nachzuahmen,
welches die Monsterkarte zeigt.

Spielvorbereitung
• Sortiert die Karten zunächst in Monsterkarten und

in die vier, durch einen farbigen Stern gekennzeichneten
Kartensets.

• Mischt die Monsterkarten gut und legt sie als verdeckten
Stapel in die Tischmitte.

• Jeder von euch bekommt ein Kartenset und hat die
Möglichkeit, die durchsichtigen Karten nach Augen,
Armen, Hörnern etc. zu sortieren. Achtet dabei darauf,
dass ihr mit der farbigen Kartenseite und nicht mit der
schwarzen spielt.  Danach nimmt wieder jeder von euch
alle Karten seines Sets auf die Hand.
Und schon geht´s los!
Anmerkung: Sind es zu viele Karten für euch, um sie auf
die Hand zu nehmen, dürft ihr sie auch sortiert vor euch
auf dem Tisch auflegen.

Spielablauf
• Bestimmt einen Spieler, der die oberste Karte vom

verdeckten Monsterstapel zieht. Diese wird offen neben
den Stapel gelegt.

• Jetzt spielt ihr alle gleichzeitig! Die Aufgabe für jeden
von euch lautet: Baue schnell mit den Karten aus deinem
Kartenset genau das Monster nach, das du auf

der offen ausliegenden Monsterkarte siehst.
Jedes Monster wird immer mit 6 Karten

nachgebaut. Dabei beginnt ihr am besten
immer mit der passenden Körperkarte,

die ihr vor euch ablegt. Auf
diese legt ihr nun die
fünf passenden durch-
sichtigen Karten. Achtet
dabei darauf, dass ihr die

Karten so legt, dass sich
der kleine Stern immer
rechts unten befindet. Die

Reihenfolge, wie ihr die fünf
durchsichtigen Karten auf die

Körperkarte legt, ist dabei egal.
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