BAUEN

Es gibt vier Arten von Bauressourcen.

Du kannst bei deinem Zug so viele Etagen bauen, wie du
möchtest, vorausgesetzt du hast genügend Stockwerksteine
und die benötigten Ressourcen. So baust du:

Kräne

Kipper

Bagger

Boote

Um eine Etage zu bauen zu können, indem du einen
Stockwerkstein auf der Karte platzierst, benötigst du eine
bestimmte Kombination an Ressourcen.

Ressourcen verdienen

Du verdienst während des gesamten Spiels je nach der
gewürfelten Zahl oder von bestimmten Spielfeldern
Ressourcen.
Du verdienst auch durch deine Grundstücke Ressourcen.
Jeder Besitzrechtkarte
ist eine Zahl und eine
Ressource zugeordnet.
Wenn ein Mitspieler
(oder du selbst)
diese Zahl würfelt,
erhältst du zwei dieser
Ressourcen. Für ein
Grundstück, das mit
einer Hypothek belastet
ist, erhältst du nichts.

2. Stelle einen deiner Stockwerksteine auf die Karte in der
Mitte des Spielplans. Siehe „Stockwerksteine richtig
platzieren“ auf der rechten Seite.

Baukosten
ETAGE

BENÖTIGTE RESSOURCEN
+

Penthouse

?

+
Eine beliebige
Ressource
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Wenn ein Spieler jedoch eine dieser Kombinationen würfelt,
erhältst du die zwei Kräne nicht.
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Drei beliebige Ressourcen

1.

Etage

16
PUNKTE

PUNKTE

Etage

?

+

?

Zwei beliebige Ressourcen

Du darfst auf einem beliebigen freien Feld auf
der Karte bauen.

Gesamtwert des
Hauses am Spielende

10

+

6

Du darfst nicht auf dem Gebäude eines
anderen Spielers bauen.

PUNKTE

3

PUNKTE

1

PUNKT

+
Jedes Haus darf maximal 4 Etagen haben. Die
letzte Etage ist das Penthouse.

Ressourcen tauschen

Wenn du am Zug bist, darfst du vier deiner Ressourcen
derselben Art gegen eine andere Ressource in der Bank
eintauschen. Du kannst z. B. vier Kipper gegen ein Boot
eintauschen.

+

+

+

=

DENK DRAN, wenn du zu Beginn deines Zugs mehr als
sechs Ressourcen besitzt, musst du die überschüssigen
auswählen und auf dem Feld ablegen, auf dem du
gerade stehst. Hast du zum Ende deines Zuges mehr als
sechs Ressourcen, versuche sie einzutauschen oder zu
benutzen, wenn du kannst!

VERHANDELN
& TAUSCHEN

Du darfst Grundstücke und
Ressourcen jederzeit von
anderen Spielern kaufen,
selbst welche an sie verkaufen
oder mit ihnen tauschen.

1. G
 ib der Bank die benötigten Ressourcen, um die
gewünschte Etage zu bauen. Im Abschnitt „Baukosten“
unten oder auf deiner Übersichtskarte kannst du die
Kosten der jeweiligen Etagen nachschauen.

Eine beliebige Ressource

Gehört dir z. B. die Elisenstraße und ein Spieler würfelt eine
der nachfolgenden Kombinationen, erhältst du zwei Kräne.

Stockwerksteine richtig
platzieren

Sobald ein Stockwerkstein platziert wurde,
darf er nicht mehr bewegt werden. Er muss
bis zum Ende des Spiels an der gleichen Stelle
stehenbleiben. Du hast nur 12, also platziere
sie mit Bedacht!

HILFE! ICH BIN
PLEITE!
1

Wenn du deine Schulden nicht bezahlen
kannst, versuche, dir durch die Aufnahme
von Hypotheken Geld zu beschaffen.
Hypothek aufnehmen: Drehe die
Besitzrechtkarte um und lasse dir von der
Bank den Hypothekenwert auszahlen.
Hypothek auflösen: Zahle an die Bank den
Betrag, den du neben „Hypothek auflösen
für“ siehst. Danach darfst du die Karte
wieder umdrehen.
Für Grundstücke mit Hypothek kannst du
keine Miete und Ressourcen kassieren. Für
die anderen (unbelasteten) Orte derselben
Gruppe erhältst du trotzdem Ressourcen
und es gilt die höhere Miete.

Grundstücke und/oder
Ressourcen können gegen
Bargeld verkauft, gegen
andere Grundstücke oder
Ressourcen getauscht und/
oder gegen „Du kommst aus
dem Gefängnis frei“-Karten
getauscht werden. Die Beträge
bzw. Werte vereinbaren die
beteiligten Spieler selbst.
Mit Hypotheken belastete
Grundstücke dürfen zwischen
den Spielern zu selbst
vereinbarten Preisen verkauft
werden. Der neue Besitzer
muss: Den Betrag, der neben
„Hypothek auflösen für“ steht,
an die Bank zahlen, oder die
Hypothek aufrecht erhalten.

Versuche, an Geld zu
kommen.

2

Hast du immer noch
Schulden, nachdem
du alles verkauft oder
beliehen hast, bist du
bankrott, scheidest
aber nicht aus dem
Spiel aus!

 chulden bei einem Mitspieler?
S
Gib ihm all deine belasteten Grundstücke,
Ressourcen und Ereigniskarte(n).
Der neue Besitzer muss dann sofort:
Die Hypothek auflösen (d.h. der Bank
den Auflösungsbetrag zahlen) oder die
Hypothek übernehmen.
Schulden bei der Bank?
Gib alle deine Grundstücke an die Bank
zurück. Hypotheken verfallen.
Stecke deine Ereigniskarte(n) unter den
Kartenstapel zurück.
Gib all deine Ressourcen an die Bank
zurück.
Jetzt musst du abwarten, bis ein
Mitspieler das Penthouse baut. Dann
zählst du deine Punkte, um zu sehen,
welchen Platz du erreicht hast.

SPIELENDE
Das Spiel ist beendet, sobald jemand das Penthouse baut! Dann zählen alle Spieler ihre Punkte zusammen. So errechnet ihr die Punkte:

1 J edes deiner Gebäude hat je nach Höhe die unten

2 G ehört dir eine vollständige Farbgruppe, erhältst du je nach

angegebene Punktzahl. Diese ist auch auf der
Übersichtskarte zu finden.

Farbe die unten und auf der Besitzrechtkarte angegebenen
Punkte.

Braune und Hellblaue Farbgruppen

2 Punkte pro Farbgruppe

Pinke und Orangene Farbgruppen

3 Punkte pro Farbgruppe

Rote und Gelbe Farbgruppen

4 Punkte pro Farbgruppe

Grüne und Dunkelblaue Farbgruppen 5 Punkte pro Farbgruppe

E I N FA M I L I E N - S T R A T E G I E S P I E L
1 Etage
1 Punkt

2 Etagen
3 Punkte

3 Etagen
6 Punkte

4 Etagen
10 Punkte

Penthouse
16 Punkte

3 Ü berprüfe, ob du eine Wolkenkratzer-Bonuskarte verdient hast! Hast du eine, füge die Punkte deiner Gesamtpunktzahl hinzu.
Baumogul
Geht an den Spieler, der
am Spielende noch das
meiste Geld hat.
3 Punkte

Stadtteilerbauer
Geht an den Spieler mit den meisten
Gebäuden (unabhängig von deren
Etagenzahl), die in unmittelbarer
Nachbarschaft, jedoch nicht diagonal
zueinander stehen.
5 Punkte

Ziel des Spiels
Zieht um den Spielplan, kauft Grundstücke, verdient Miete
und Ressourcen und benutzt Stockwerksteine zum Bau von
Gebäuden, um eure eigene Inselstadt entstehen zu lassen! Je
mehr ihr baut, desto mehr Punkte verdient ihr. Das Spiel ist
beendet, wenn das Penthouse errichtet wurde. Dann gewinnt
der Spieler mit den meisten Punkten!

So könnte der Spielplan am Spielende aussehen.
Dieses Gebäude ist 10
Punkte wert.

Das Gebäude mit
dem Penthouse ist 16
Punkte wert!

Der Spieler mit den
roten Gebäuden
gewinnt die
Stadtteilerbauer-Karte.

INHALT

Der Spieler mit den
meisten Punkten gewinnt!

Dieses
Gebäude ist 3
Punkte wert.

Sollten mehrere Spieler die gleiche
Menge an Punkten haben, zählen
diese Spieler zusätzlich ihr Geld.
Es gewinnt der Spieler mit dem
meisten Geld!
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c Das berühmte Spiel um den großen Deal c
BRAND

RESSOURCEN
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Spielplan
4 Spielfiguren
4 Übersichtskarten
16 Besitzrechtkarten
20 Ereigniskarten
2 Wolkenkratzer-Bonuskarten
80 Ressourcenchips aus Karton
48 Stockwerksteine aus
Kunststoff
1 Penthouse aus Kunststoff
2 Würfel
1 Satz Spielgeld
Geldablage
Schachtel für Ressourcen

8+
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WAS IST ANDERS
AN MONOPOLY
WOLKENKRATZER?
Mit dem Besitz von Grundstücken
bekommt ihr Zugriff auf

1 Wählt einen Spieler als Bankhalter aus. Der

Bankhalter darf selbst mitspielen, aber er muss
sein Geld vom Geld der Bank getrennt halten.

Jeder Spieler erhält als Startkapital:

x2

x1

x2

x3

x1

Bauressourcen!

Jedem Grundstück ist eine Zahl sowie eine von vier
verschiedenen Ressourcen zugeordnet, die zum Bau der
MONOPOLY-Insel benötigt werden: Kipper, Kräne, Bagger oder
Boote. Wird die Zahl gewürfelt, die zu deinem Grundstück
gehört, erhältst du zwei der entsprechenden Ressourcenchips.

LOS GEHT‘S

SPIELVORBEREITUNG
2 Jeder Spieler wählt eine Spielfigur.
Nehmt euch:

• die Übersichtskarte zu
eurer Spielfigur
• vier der Ressourcen, die
oben links auf der Karte
zu sehen sind

(Summe = b900)
Das verbleibende Geld wird in der dafür
vorgesehenen Geldablage der Bank
aufbewahrt.

neben die entsprechenden
Felder des Spielplans.

4 Mischt die Ereigniskarten

x4

• die zwölf Stockwerksteine
in der passenden Farbe

x1

3 Legt die Besitzrechtkarten

x 12
Legt die Karte, eure Ressourcen und eure
Stockwerksteine vor euch ab.

und legt sie verdeckt
an einer für alle Spieler
zugänglichen Stelle ab.

5 Sortiert die

unterschiedlichen
Ressourcen und legt sie
zur Aufbewahrung in die
Faltschachtel.

Jeder Spieler wirft beide Würfel.
Der Spieler mit dem höchsten Wurf beginnt. Danach geht‘s
im Uhrzeigersinn reihum weiter.

Wenn du am Zug bist

1 Du darfst zu Beginn deines Zuges nur sechs

2 WÜRFLE mit beiden Würfeln!
3 SAMMLE Ressourcen ein, wann immer du kannst!

=

Alle Spieler überprüfen ihre Besitzrechtkarten und
lassen sich die verdienten Ressourcen von der Bank
geben. Lies dazu im Abschnitt RESSOURCEN nach.
Hast du eine 6 gewürfelt, können sich alle Spieler
zwei Ressourcenchips ihrer Spielfigur geben lassen.

4 ZIEHE mit deiner Spielfigur entsprechend viele Felder
im Uhrzeigersinn und befolge dabei die Regeln des
Feldes, auf dem du landest. Lies im Abschnitt DIE
SPIELPLANFELDER nach.

Baut Gebäude, um
Punkte zu verdienen
und zu gewinnen!

GRUNDSTÜCKE
Freie Grundstücke

Wenn du auf einem Grundstück landest, das noch niemandem
gehört, musst du es kaufen oder versteigern lassen. Durch den
Besitz von Grundstücken kannst du Bauressourcen einsammeln.
Daher ist es ratsam, so viele Grundstücke wie möglich zu kaufen!

Du möchtest kaufen?

Zahle den Preis, der auf dem Spielplan steht, an die Bank. Der
Bankhalter gibt dir dafür die entsprechende Besitzrechtkarte.

Du möchtest nicht kaufen?

Der Bankhalter übernimmt die Versteigerung. Gebote starten
bei b10 und bei jedem weiteren Gebot erhöht sich der Preis
um jeweils b5. Jeder Spieler darf mitbieten, wobei die
Reihenfolge der Spieler nicht beachtet werden muss. Der
Bankhalter beendet die Auktion, sobald kein Spieler mehr
das Gebot erhöhen möchte. Der Höchstbietende bezahlt den
gebotenen Betrag an die Bank und erhält die Karte. Möchte
niemand ein Gebot abgeben, dann bleibt die Besitzrechtkarte
bei der Bank.

Sammle Farbgruppen!
Wenn du alle Grundstücke einer Farbe besitzt:
• Kannst du die doppelte Miete für diese Grundstücke
kassieren!
• Verdienst du am Spielende Punkte für Farbgruppen!
Diese findest du auf den entsprechenden
Besitzrechtkarten.

Wenn du über ein Feld ziehst oder auf einem
landest, auf dem Ressourcenchips liegen,
sammle sie ein!

Höhere Gebäude sind mehr Punkte wert,
als niedrigere. Es gibt ein Penthouse
im Spiel und sobald ein Spieler dieses
gebaut hat, ist das Spiel beendet und
der Penthouse-Erbauer erhält eine große
Menge an Punkten.

Hast du einen Pasch gewürfelt?
Führe deinen Spielzug normal durch, dann
würfelst du noch einmal und führst einen
weiteren Spielzug aus.
Wer 3-mal nacheinander einen Pasch würfelt,
muss ins Gefängnis! Der dritte Zug wird dann
nicht mehr ausgeführt.

Verdient einen
Wolkenkratzer-Bonus!
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Wer fängt an?

Hinweis: Diese Regel trifft nicht auf die
erste Runde des Spiels zu.

Tauscht eure
Ressourcen in der
Bank ein, um mit den
Stockwerksteinen
Etagen zu bauen.
Für jede Etage wird eine bestimmte Anzahl verschiedener
Ressourcen benötigt. Jeder Spieler hat 12 Stockwerksteine
zur Verfügung, die beliebig auf der Karte verteilt werden
können. Du kannst mehrere einstöckige Gebäude, oder
Häuser mit mehreren Etagen bauen.

Es gibt zwei Wolkenkratzer-Bonuskarten
zu verdienen, die euch am Spielende viele
Punkte bescheren! Die StadtteilerbauerKarte geht an den Spieler, der die meisten
Gebäude nebeneinander gebaut hat und
die Baumogul-Karte an denjenigen, der am
Spielende das meiste Geld besitzt.

Zieht um den Spielplan und kauft Grundstücke. Durch
eure Grundstücke erhaltet ihr Zugriff auf Ressourcen, die
ihr zum Bau von Gebäuden benutzen könnt. Durch das
Sammeln von Farbgruppen und das Bauen von Gebäuden
verdient ihr Punkte! Das Spiel ist beendet, wenn das
Penthouse gebaut wurde. Dann gewinnt der Spieler mit
den meisten Punkten!

Ressourcenchips besitzen. Hast du mehr als sechs,
musst du überschüssige auswählen und auf dem Feld
ablegen, auf dem du gerade stehst.

Benutzt Ressourcen, um eure
Stadt zu erbauen!
+

Ziel des Spiels

DIE SPIELPLANFELDER

5 TAUSCHE Ressourcen oder Grundstücke mit deinen

Mitspielern, wenn du das möchtest. Außerdem kannst
du vier deiner Ressourcen derselben Art gegen eine
andere Ressource in der Bank eintauschen

6 BAUE so viele Etagen, wie du möchtest. Sieh im
Abschnitt BAUEN nach.

6 Legt die Wolkenkratzer-Bonuskarten so ab,
dass alle Spieler sie sehen können.

7 Stellt eure Spielfigur auf
LOS.

8 Legt die Würfel neben den Spielplan.

7 Dein Zug ist vorbei. Der Spieler links von dir ist als
Nächstes an der Reihe.

Verkaufte Grundstücke

Wenn du auf einem Grundstück landest, das einem Mitspieler
gehört, muss der Besitzer die Miete von dir einfordern. Wenn
der Besitzer dich nach der Miete fragt, musst du ihm den
entsprechenden Betrag bezahlen, der auf der Besitzrechtkarte
steht. Wenn der Besitzer nicht nach der Miete fragt, bevor der
nächste Spieler gewürfelt hat, musst du nichts bezahlen!

AKTIONSFELDER
Du erhältst 2
Ressourcen

Frei Parken

Würfeln für
Ressourcen

Nur zu Besuch

LOS

Gehe in das
Gefängnis

Nimm dir zwei der auf dem Feld
gezeigten Ressourcen aus der
Bank.

Wirf die Würfel, um zu bestimmen,
welche Ressource du dir aus der
Bank nehmen kannst. Du darfst dir
von der gewürfelten Ressource zwei
Chips nehmen.

Wenn du über LOS gehst oder
darauf landest, erhältst du von der
Bank b200.

Ereignisfeld

Ziehe die oberste Karte vom Stapel
mit den Ereigniskarten. Besagt die
Karte, dass du sie behalten sollst,
bis du sie benutzen möchtest, so
kannst du das tun. Andernfalls
liest du sie laut vor und führst sie
sofort aus. Danach wird die Karte
unter den Stapel zurückgesteckt.

Stibitze 1
Ressource

Du darfst dir von einem Mitspieler
eine beliebige Ressource nehmen.

Du darfst zwei deiner
Ressourcen mit einer anderen
aus der Bank tauschen.

Keine Panik. Wenn du hier landest,
stelle deine Figur einfach auf den
„Nur zu Besuch“-Bereich.

Stelle deine Spielfigur sofort in das
Gefängnis! Kassiere keine b200
für das Überqueren von LOS. Dein
Zug ist danach beendet. Während
du im Gefängnis bist, darfst du
trotzdem Ressourcen und Miete
erhalten, bei Auktionen mitbieten,
Hypotheken aufnehmen und
tauschen bzw. handeln. Du darfst
jedoch nicht bauen.

Wie komme ich aus dem
Gefängnis frei?
Dafür gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Z ahle b50 am Anfang deines nächsten Zugs.
Danach würfelst du und machst einen normalen Zug.
2. S
 piele am Anfang deines nächsten Zugs eine
„Du kommst aus dem Gefängnis frei“-Karte aus,
sofern du eine hast (oder kaufe sie einem Mitspieler
ab). Lege die Karte unter den Ereigniskartenstapel
zurück, würfle und ziehe.
3. W
 ürfle im nächsten Zug einen Pasch. Wenn du das
schaffst, bist du sofort frei! Mit diesem Würfelwurf
ziehst du direkt aus dem Gefängnis heraus. Dein Zug
ist beendet.
Du darfst 3 Runden lang versuchen, einen Pasch zu
würfeln. Wirfst du auch in der dritten Runde keinen
Pasch, kaufst du dich mit b50 frei, würfelst noch
einmal und ziehst aus dem Gefängnis heraus.

