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PIZZA MONSTERS
Ein monstermäßiges Spiel für 2-8 Pizzabäcker ab 5 Jahren

Das Monster ist in der Stadt und wie ihr wisst: Monster liiiiieben Pizza!  
Versucht nun aus einem ganzen Sack voller Bestellungen die passende Zutat zu ziehen. Dann müsst ihr nur noch mit  

euren Pizzastücken das Monster füttern. So könnt ihr Kochmützen gewinnen und der größte Pizzabäcker werden! 

SPIELMATERIAL
64 Pizzastücke: Auf den Vorderseiten mit den Zutaten Salami,    
      Pilze, Ananas, Oliven, Peperoni, Zwiebeln, Shrimps und Paprika.  
      Auf den Rückseiten sind Mäuse oder Vögel abgebildet. 
 10 Bestellungen: Mit den Zutaten Salami, Pilze, Ananas, Oliven, 
      Peperoni, Zwiebeln, Shrimps, Paprika (je 1x) und 2 Jokern.

SPIELZIEL
Versuche viele Bestellungen zu erfüllen und Pizzastücke abzuliefern! 
Wer es als erster schafft, vier Pizzen loszuwerden, gewinnt.

SPIELVORBEREITUNG
•  Jeder Spieler nimmt sich alle acht Pizzastücke der gleichen  
   Rückseitenfarbe. Auf jeweils vier der Rückseiten sind Mäuse be- 
   ziehungsweise Vögel abgebildet. Setzt die vier Pizzastücke mit  
   Mäusen zu einer Pizza zusammen, mit den Vorderseiten nach oben. 
   Setzt die vier Pizzastücke mit Vögeln zu einer Pizza zusammen,  
   mit den Vorderseiten nach oben. Legt bei weniger als acht  
   Spielern die restlichen Pizzastücke mit der Vorderseite nach  
   oben lose in das Schachtelunterteil (mit dem Monster).  
•  Stellt das Schachtelunterteil in die Tischmitte. 
•  Legt die Kochmützen als allgemeinen Vorrat daneben bereit. 
•  Gebt die zehn Bestellungen in den Beutel. 
•  Der Spieler, der zuletzt eine Pizza gegessen hat, bekommt den  
    Beutel und ist als erster an der Reihe.

SPIELABLAUF
Es wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt.
1) Bestellungen ziehen  
Der Spieler an der Reihe zieht zunächst bis zu zwei Bestellungen 
aus dem Beutel. Das passiert wie folgt:
Er zieht blind zunächst nur eine Bestellung aus dem Beutel und 
zeigt sie allen Spielern. Ist auf der gezogenen Bestellung eine Zutat, 
hat er zwei Möglichkeiten: 
a) Er legt sie gut sichtbar auf den Tisch. 
b) Oder er wirft sie zurück in den Beutel und zieht eine neue,  
    die er anschließend auf den Tisch legen muss.
Wenn die Bestellung einen Joker zeigt, siehe ” Joker gezogen?“. 
2) Monster füttern 
Die Bestellung auf dem Tisch muss liegen bleiben und gilt nun fürs 
Füttern des Monsters. Jeder darf dem Monster nun ein Pizzastück 
mit der zur Bestellung passenden Zutat geben. Das passiert wie folgt:
Lege das Pizzastück mit der Vorderseite nach oben in das 
Schachtelunterteil. Hast du kein passendes Pizzastück, kannst 
du dem Monster auch keins geben. Wichtig: Hast du mehrere 
passende Pizzastücke, musst du dich für eins davon entscheiden.
3) Pizza weg? 
Jeder, der gerade das letzte Stück einer Pizza abgegeben hat, be- 
kommt eine neue Pizza und eine Kochmütze. Das passiert wie folgt: 
Suche dir für eine neue Pizza vier beliebige Stücke aus dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schachtelunterteil aus. Diese setzt du vor dir beliebig zu einer 
Pizza zusammen, mit den Vorderseiten nach oben. 
Wichtig: Deine beiden Pizzen solltest du im Spiel immer getrennt 
voneinander halten (nicht vermischen!).
Nimm dir eine Kochmütze aus der Mitte und lege sie vor dir ab. 
Kochmützen behält man bis zum Spielende. 
4) Nächster Spieler 
Wenn alle fertig sind, bekommt der nächste Spieler links den Beutel 
und ist an der Reihe.

Joker gezogen?  
Etwas Besonderes passiert, wenn man beim ” Bestellungen ziehen“ 
einen Joker aus dem Beutel zieht:  
Diesen muss man sofort auf den Tisch legen! Das Ziehen von Be-
stellungen ist für den Spieler damit beendet. Je nachdem, was es 
für ein Joker ist, passiert dann beim ” Monster Füttern“ folgendes:
a) Bei diesem Joker benennt der Spieler an der  
    Reihe eine Zutat seiner Wahl. Jeder Spieler darf  
    dem Monster nun genau ein Pizzastück mit  
    der genannten Zutat geben, wenn er es hat. 
b) Bei diesem Joker darf jeder Spieler genau ein 
    beliebiges Pizzastück abgeben. 
Wichtig: Liegen nun beide Joker auf dem Tisch, 
werden alle Bestellungen zurück in den Beutel gegeben.
Danach geht es wie zuvor beschrieben weiter. 

28 Kochmützen             1 Stoffbeutel 

Wichtig: Die beiden Bestellungen ohne Abbildung bitte dauer-
haft aussortieren, sie werden für das Spiel nicht benötigt.

Beim Zusammensetzen einer Pizza,  
ist die Reihenfolge der Stücke egal.
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Ein Beispiel für 3 Spieler:
Sarah ist an der Reihe und zieht blind eine Bestellung mit Pilzen 
aus dem Beutel. Da sie kein Pizzastück mit Pilzen hat, gibt sie die 
Bestellung zurück in den Beutel. Nun zieht sie eine Bestellung mit 
Salami. Diese muss sie nun auf den Tisch legen. Jeder darf nun ein 
Pizzastück mit Salami an das Monster geben.
Danach ist Katharina an der Reihe und zieht eine Bestellung mit 
Ananas. Das passt ihr gut und sie legt sie auf den Tisch. Jeder darf 
nun ein Pizzastück mit Ananas abgeben. 
Danach ist Sophie an der Reihe und zieht einen Joker aus  
dem Beutel. Den muss sie auf den Tisch legen und nennt eine Zutat, 
die ihr gut passt: Oliven. Jeder darf nun ein Pizzastück mit Oliven 
abgeben. Bei Katharina war es das letzte Stück einer Pizza. Also 
sucht sie sich vier Stücke aus dem Schachtelunterteil aus und macht 
daraus eine neue Pizza. Außerdem bekommt sie eine Kochmütze.
Danach ist Sarah wieder an der Reihe.

SPIELENDE
Wenn ein oder mehrere Spieler die vierte  
Kochmütze bekommen haben, endet das Spiel.  
Jeder, der nun vier Kochmützen besitzt, gewinnt!

EINIGE TIPPS
•  Bevor man eine Bestellung zurück in den Beutel wirft, sollte man  
   natürlich schauen, wie gut es passen würde. 
•  Wirft man eine Bestellung zurück in den Beutel, sollte man vor  
   dem nächsten Ziehen sehr gut mischen.  
•  Sucht man Stücke für eine neue Pizza aus, ist es oft besser, mög- 
   lichst verschiedene Zutaten zu nehmen. Man kann dabei auf dem 
   Tisch nachschauen, welche Bestellungen schon gezogen wurden.

VEREINFACHTES SPIEL
Mit jüngeren Spielern kann das Spiel wie folgt vereinfacht werden:
Es wird nur mit dem Joker rechts gespielt,  
der andere wird vor dem Spiel aussortiert.  
Der Spieler an der Reihe darf immer nur  
eine Bestellung ziehen. Diese gilt dann.  
Wenn der Joker gezogen wurde, werden die Bestellungen nach 
dem Füttern wieder in den Beutel zurück gegeben. 
 
WEITERE VARIANTEN
Das Spiel bietet einige Möglichkeiten, es zu variieren. Wer möchte, 
kann mit folgenden Varianten spielen: 
•  Blindes Nachziehen: Hier müssen die Pizzastücke stets verdeckt  
   in die Schachtelunterseite gelegt werden. Beim Zusammenstellen    
   einer neuen Pizza, muss dann ein zufällig gezogenes Stück ge-  
   nommen werden. 
•  Gemischter Start: Die Spieler dürfen die acht Pizzastücke zu  
   Beginn beliebig zu zwei Pizzen kombinieren.
•  Kurzes Spiel: Zum Gewinnen reichen bereits zwei Kochmützen.  
    Achtung: Wenn man eine Pizza fertig hat, wird keine neue   
    zusammengestellt!
•  Verlängerung: Haben mehrere Spieler vier Kochmützen, können  
   diese so lange weiterspielen, bis ein Spieler mehr Kochmützen als  
   die anderen hat. 

BONUSSPIEL  
      für 3 bis 8 Spieler
Wer mal etwas anderes probieren möchte, kann  
mit dem Spielmaterial auch folgendes spielen:
Spielvorbereitung 
Die Spieler haben zu Beginn keine eigene Pizza. 
Stattdessen kommen alle Pizzastücke verdeckt in die Tischmitte.  
Das Schachtelunterteil wird nicht benötigt.
Spielablauf 
Es wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt.
Der Spieler an der Reihe zieht aus dem Beutel eine Bestellung und 
legt sie schnell so in die Mitte, dass jeder gut herankommen kann. 
Alle anderen Spieler sollten ihre Hände zu diesem Zeitpunkt 
unterm Tisch haben. 
Nun spielen alle – bis auf den Spieler mit dem Beutel – 
gleichzeitig. Schnell versucht jeder für sich, ein passendes 
Pizzastück zu finden. Natürlich dürft ihr euch dafür die Vorder-
seite der Pizzastücke anschauen.
Wenn ein Spieler ein passendes Stück gefunden hat, hält er es 
mit der einen Hand fest und legt die andere Hand schnell auf die 
Bestellung. Damit endet die Runde!
Der Spieler legt das Pizzastück verdeckt zurück und nimmt sich zur 
Belohnung eine Kochmütze. Alle eventuell noch mit der Vordersei-
te nach oben liegenden Stücke müssen wieder umgedreht werden!
Nun bekommt der Spieler, der gerade am schnellsten war, den 
Beutel und ist an der Reihe.
Achtung: Bei fünf oder mehr Spielern darf auch ein zweiter Spieler 
die Hand auf die Bestellung legen. Beide bekommen dann eine 
Kochmütze.
Joker gezogen: Etwas Besonderes passiert, wenn ein Spieler beim 
Bestellungen ziehen einen Joker aus dem Beutel zieht.
Der erste Spieler, der ”Pizzabäcker“ ruft, bekommt die Kochmütze. 
Der Spieler mit dem Beutel spielt auch hier wieder nicht mit.
Beim zweiten Joker kommen die Bestellungen wie gewohnt zurück 
in den Beutel.
Bei einem Joker muss also kein Pizzastück gesucht werden.
Spielende: Hat ein Spieler vier Kochmützen,  
gewinnt er.
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