


Inhalt:

Nach einem Jahrhunderte überdauernden Schlaf sind die Riesen Monta und Monty wieder erwacht. Zu ihrer 

großen Überraschung ist das wunderschöne Tal, in dem sie lebten, zu einer großen Stadt geworden, und der üble 

Geruch, die Umweltverschmutzung und der ewige Lärm sind selbst für zwei grimmige Riesen zu viel. Ihr erster 

Besuch in der großen Stadt wird verheerend!

45 Karten
20 neutrale Plättchen

12 Spielerplättchen  
(3 in jeder Farbe)
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1 Stimmungsbrett

4 Punktemarker

1 Höhlenplättchen

1 Monty- 
Marker

1 Monta- 
Marker

1 Stimmungs-
marker

3 Militär-
marker

10-20 +8 2-4



Spielvorbereitung:
1. Legt das Höhlenplättchen in die Tischmitte.

2. Legt den Monty- und den Monta-Marker auf 
das Höhlenplättchen.

3. Legt das Stimmungsbrett auf eine Tisch-
seite und den Stimmungsmarker auf die 
Startposition.

4. Jeder Spieler wählt eine Farbe, nimmt sich 
alle Stadtplättchen dieser Farbe und plat-
ziert seinen Punktemarker am Anfang der 
Punkteleiste auf dem Stimmungsbrett.

5. Jeder Spieler nimmt sich neutrale Stadtplä-
ttchen, wobei sich die Anzahl der Plättchen 

nach der Spieleranzahl richtet: 6 Plättchen 
bei Spielen mit 2 Spielern, 5 Plättchen für 
Spiele mit 3 oder 4 Spielern.

6. Legt die Militärmarker neben dem Stim-
mungsbrett auf den Tisch.

7. Mischt die Karten und legt sie neben das 
Stimmungsbrett. Jeder Spieler bekommt 
3 Karten.

8. Wer zuletzt Geburtstag hatte, darf anfangen.

Ziel des Spiels: Das Ziel des Spiels ist es, 
10 Punkte durch Zerstören von neutralen 
Plättchen oder Spielerplättchen zu erzielen, 
oder die höchste Punktzahl zu haben, wenn 
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alle drei Spielerplättchen einer einzigen Farbe 
zerstört wurden. 

Spielablauf
Das Spiel teilt sich in zwei Phasen auf. Die 
Stadtaufbau-Phase und die Stadta-
briss-Phase. In der Stadtaufbau-Phase 
bauen die Spieler eine Stadt, indem sie ihre 
Stadtplättchen ausspielen. So erstellen sie 
eine Karte, in der Monty und Monta sich dann 
bewegen können. In der Stadtabriss-Pha-
se ziehen die Spieler abwechselnd mit den 
Riesen und spielen Karten aus, um so viele 
Stadtplättchen wie möglich zu zerstören. Hier 
ist Vorsicht gefragt: Wer vergisst, welche die 
eigenen Spielerplättchen sind, zerstört am 
Ende seine eigenen Plättchen und verliert so 
Punkte!

Stadtaufbau: Die Stadt wird mit den neutra-
len Plättchen und den Spielerplättchen gebaut, 
die die Spieler nach der Spielvorbereitung auf 
der Hand haben. Alle Plättchen werden ver-

deckt ausgespielt, sodass Spieler sich merken 
müssen, welche Plättchen die eigenen sind.

Der erste Spieler fängt an und die Spieler spie-
len der Reihe nach im Uhrzeigersinn verdeckt 
ihre Plättchen aus, bis keine mehr übrig sind. 
Pro Spielzug darf ein Plättchen aus der Hand 
verdeckt neben ein anderes Plättchen oder 
neben das Höhlenplättchen gelegt werden.

Wurden alle Plättchen abgelegt, beginnt die 
Stadtabriss-Phase.

Stadtabriss: Die Spieler sind wieder der Rei-
he nach im Uhrzeigersinn am Zug und führen 
folgende Schritte aus:



1. Bewegen des Stimmungsmarkers: Der 
Stimmungsmarker wird im Uhrzeigersinn 
um eine Position weiter bewegt.

2. Bewegen eines Riesen: Die Spieler 
suchen sich einen der Riesen Monty oder 
Monta aus. Dieser wird um zwei Plättchen 
weiterbewegt. Bewegungen sind nur senkre-
cht oder waagrecht erlaubt (nicht diagonal) 
und die Riesen dürfen sich nicht weniger als 
zwei Plättchen weit bewegen.

Die Riesen können sich über Plättchen 
bewegen, auf denen der andere Riese oder 
das Militär (siehe Karten) steht, aber der 
Zug darf dort nicht enden.

Der ausgewählte Riese ist bis zum Ende des 
Spielerzugs der aktive Riese.

In diesem Schritt darf der aktive Spieler 
Karten mit dem Symbol  aus der Hand 
ausspielen.

3. Bestimmen der Stimmung: Die Position 
des Stimmungsmarkers auf dem Brett bes-
timmt, was der aktive Riese als Nächstes tut.

In dieser Phase können Spieler Karten aus 
ihrer Hand ausspielen, um den aktiven 
Riesen zu bewegen oder seine Stimmung zu 
ändern:

a) Der aktive Spieler darf nach dem Bewegen 
1 Karte mit dem Symbol  aus der Hand 
ausspielen, um die Position des Stimmungs-
markers zu ändern oder den aktiven Riesen 
auf ein anderes Plättchen zu bewegen. 

b) Anschließend darf jeder Spieler (in der 
normalen Spielerreihenfolge) eine Karte mit 
dem Symbol  ausspielen. 

c) Schließlich darf der aktive Spieler eine letzte 
Karte mit dem Symbol  ausspielen, 
auch wenn vorher niemand sonst eine Karte 
ausgespielt hat.

4. Zug des Riesen: Je nach dem Symbol, 
das der Stimmungsmarker anzeigt, kann der 
Riese verschiedene Dinge tun:

● Glücklich (Bewegung) : Der Riese 
wird auf ein angrenzendes Plättchen bewe-
gt. Riesen dürfen nicht auf Plättchen mit 



dem Militär oder dem anderen Riesen zum 
Stehen kommen.

● Ärgerlich (Zerstörung) : Das Plätt-
chen, auf dem der aktive Riese steht, wird 
zerstört. Dazu wird es umgedreht. Ist das 
Plättchen neutral, erhält der aktive Spieler 
einen Punkt, indem der Punktemarker auf 
der Punkteleiste um ein Feld weiterbewegt 
wird. Gehört das Plättchen zur Farbe eines 
anderen Spielers, erhält der aktive Spieler 
3 Punkte. Gehört das Plättchen zum aktiven 
Spieler, verliert dieser einen Punkt, indem 
der Punktemarker auf der Punkteleiste um 
ein Feld zurückbewegt wird. Hat der Spieler 
noch keine Punkte, geschieht gar nichts.

● Rasend : Das Plättchen, auf dem 
der aktive Riese steht, sowie ein angrenzen-
des Plättchen nach Wahl des aktiven Spie-
lers werden zerstört. Die Punkte werden 
entsprechend hinzugezählt oder abgezogen. 
Der aktive Riese kann ein angrenzendes 
Plättchen zerstören, auch wenn sich das 
Militär oder der andere Riese darauf 
befinden.

5. Erkunden: Der Spieler kann nun ein 
Plättchen, das an einen der beiden Riesen 
angrenzt, aufdecken und dieses auch allen 
anderen Spielern zeigen, bevor dieses 
Plättchen wieder verdeckt auf seine Position 
gelegt wird. Dieser Schritt ist freiwillig. 

6. Karten ablegen/ziehen: Der Spieler 
kann nun einige oder alle Karten auf seiner 
Hand ablegen und neue Karten ziehen, 
bis er wieder 3 Karten auf der Hand hat. 
Die anderen Spieler ziehen der Reihe nach 
ebenfalls wieder auf 3 Karten nach, können 
jedoch keine Karten ablegen.



Nach diesen Schritten ist der Zug vorbei und 
der im Uhrzeigersinn nächste Spieler beginnt 
seinen Zug. Die Spieler führen dann der Reihe 
nach ihre Züge aus, bis das Spiel vorbei ist.

Spielende
Das Spiel kann auf zwei Arten enden:

- Wenn ein Spieler 10 Punkte erzielt.

- Wenn alle drei Spielerplättchen einer 
Farbe zerstört wurden. (Neutrale 
Plättchen zählen dabei nicht).

Tritt einer der beiden Fälle ein, endet das Spiel 
und die Spieler erhalten einen zusätzlichen 
Punkt für jedes Stadtplättchen ihrer Farbe, das 
nicht zerstört wurde.

Der Spieler mit der höchsten Punktzahl 
gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnt der 
Spieler, bei dem noch mehr Spielerplättchen 
intakt sind. Besteht immer noch Gleichstand, 
sind beide Spieler die Sieger.
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Karten
Während des Spiels werden Karten ausges-
pielt, um die eigene Situation zu verbessern 
oder um den Gegenspielern das Leben 
schwerer zu machen. Die Karten werden nach 
folgenden Regeln ausgespielt:

: Karten mit diesem Symbol können nur 
in Schritt 2 des eigenen Zugs (Bewegen 
eines Riesen) ausgespielt werden.

: Karten mit diesem Symbol können nur 
in Schritt 4 (Bestimmen der Stimmung) 
des eigenen oder eines gegnerischen 
Zugs ausgespielt werden. Wer die Karte 
ausgespielt hat, kann entscheiden, wie 
diese angewendet wird.

Hat eine Karte beide Symbole, kann sie in 
beiden Schritten ausgespielt werden.

Die folgende Liste beschreibt die Symbole und 
ihre Effekte:

: Bewege den Stimmungsmarker um 
einen Schritt im Uhrzeigersinn weiter.

: Bewege den Stimmungsmarker um zwei 
Schritte im Uhrzeigersinn weiter.

: Bewege den Stimmungsmarker um ei-
nen Schritt entgegen dem Uhrzeigersinn.

: Bewege den Stimmungsmarker um zwei 
Schritte entgegen dem Uhrzeigersinn.

: Bewege den Stimmungsmarker um ein 
Feld in eine beliebige Richtung weiter.

: Bewege den Stimmungsmarker um zwei 
Schritte in eine beliebige Richtung.

: Bewege den Stimmungsmarker auf das 
gegenüberliegende Feld.

: Bewege Monty oder Monta um zwei 
Schritte weiter.

: Bewege Monty oder Monta auf ein 
beliebiges Plättchen.

: Bewege Monty oder Monta auf ein 
angrenzendes Plättchen.

: Spiele diese Karte zu einem beliebigen 
Zeitpunkt aus, um den Effekt einer gera-
de von einem anderen Spieler ausges-
pielten Karte aufzuheben.

: Ziehe von allen anderen Spielern je eine 
zufällige Karte und lege diese weg.

: Lege einen Militärmarker auf ein 
beliebiges Plättchen und entferne ihn 
wieder, sobald du am Zug bist. Ein Riese 
kann seine Bewegung nicht auf einem 
Plättchen beenden, auf dem das Militär 
stationiert ist. Ist ein Riese „rasend“, 
kann das Militär das Plättchen, auf dem 
es stationiert ist, nicht beschützen.

: Sieh dir zwei beliebige Plättchen an und 
zeige sie auch den anderen Spielern.
Lege sie dann wieder verdeckt auf ihre 
Position.


