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HasbRo/nintendo: MonoPoly gAMER   für 2 - 4 Super-Mario-Münzensammler

Sammle Münzen, besiege Bosse!
Was machen die bekannten Super-Mario Charaktere Mario, Donkey Kong, 
Princess Peach and Yoshi in einer Monopoly-Schachtel? Eine Lizenz-Ver-
sion? Nein, mitnichten. Eine neue Variante, in der das Level-Absolvieren, 
das Münzen-Sammeln und Kämpfen gegen Bosse in die Monopoly-Welt 
einfließt! Aber geht das denn?

FAZIT

9*/ 8 / 6** 
Thomas Bareder

Monopoly Gamer stellt zwar den 
konservativ-eingefleischten Mo-
nopoly-Fan auf eine echte Pro-
be, doch lässt man sich darauf 
ein, kommt ein gelungener Mix 
aus Würfel- und Sammelspaß 
heraus, der den Grundgedanken 
des Grundstückskaufs keines-
wegs vergisst, jedoch nicht mehr 
im absoluten Zentrum hat. Die 
Idee der unterschiedlichen Cha-
raktere gefällt und auch der zu-
sätzliche Würfel macht sich gut. 
Und weil wir nicht mehr Immo-
bilien-Tycoone sind, muss auch 
keiner bankrott ausscheiden.

* Fans von Monopoly-Junior
  und Super-Mario
** Monopoly-Traditionalisten

Gleich vorweg: Ja, und zwar sehr 
gut – auch wenn es schwer zu glau-
ben fällt! Doch von vorne: 
Die Geldscheine sind verschwun-
den und wir bezahlen – Super-Ma-
rio geschuldet – mit Münzen, die 
ganz wie in der Nintendo Welt oft 
einfach so rumliegen. Der Power-up 
Würfel, eine Neuerung, ist hierfür 
meist der Grund. Zusätzlich zum 
Bewegungswürfel wird dieser am 
Zug geworfen – in drei von sechs 
Fällen verliert man selbst oder ein 
anderer Münzen auf seinem Feld. 
Zum Glück bekommt man eventuell 
auch welche, von der Bank oder von 
den Mitspielern. Die eigenen Spezi-
alfähigkeiten, je Charakter anders, 
fließen da mit ein und so zwingt 
uns Donkey Kong beispielsweise 
zwei statt einer Münze abzulegen, 
während Mario sich vier statt drei 
Münzen aus der Bank ggfls nehmen 
darf. Auch das Spielfeld blieb nicht 
unverändert und so lernen wir das 
erfreuliche Münzfeld, den fies-
en Steinblock und die originellen 
Rohr-Felder kennen, die uns un-
terirdische Abkürzungen nehmen 
und dabei die am Weg liegenden 
Münzen einsammeln lassen. Klasse! 
Grundstück-Felder sind aber schon 
in der Mehrheit und dürfen gekauft, 

versteigert und später vermietet 
werden, hat man die gesamte Farb-
gruppe, zum doppelten Preis. Die 
Los-Überquerung hat zusätzliche 
Konsequenzen, denn sie löst einen 
Boss-Kampf aus. Immer schwie-
riger werden diese Kämpfe, die rein 
auf das Würfelglück abzielen, aller-
dings braucht es einen „Einsatz“, 
um überhaupt kämpfen zu dürfen. 
Wer schätzt sein Würfelglück rich-
tig ein? Denn Pechvögeln, die nicht 
aufgeben wollen, schmilzt das an-
gesammelte Münz-Vermögen dabei 
unter den Händen weg! Will man 
beispielsweise Boss-Roy besiegen, 
braucht es eine „5“. Scheitert man, 
darf der linke Nachbar sein Glück 
versuchen, was oft dazu führt, dass 
man zum wiederholten Male eine 
Chance bekommt. Gemeinerweise 
kann man so oft antreten wie man 
will – vorausgesetzt, der Einsatz 
kann geleistet werden. Gewinnt 
man allerdings, profitiert man je 
Boss in unterschiedlicher Weise 
sofort, zudem bringt dieser viele 
alles entscheidende Punkte. Ebenso 
bringen Grundstücke und Münzen 
Punkte, am meisten jedoch der Su-
per-Boss. Mit dem Boss-Kampf ge-
gen diesen, der aufgrund seiner 100 
Punkte Belohnung durchaus die 
Entscheidung bringen kann, endet 

ieLLo: FoR SAlE von Stefan Dorra   für 3 - 6 Immobilien-Makler

Dass sich zwei große Marken zusam-
mentun, um Gemeinsames zu schaffen, 
ist nicht neu. Ähnliche Zielgruppen be-
dienen oder aber auch neue erschließen 
ist meist der Gedanke dahinter. Selbst 

wenn die Marken aus unterschiedlichen 
Bereichen wie Konsolen-Spiel und Brett-
spiel kommen, kann das klappen. Und 
wenn Monopoly nun Nintendo trifft, 
so ist das keine Premiere für Monopo-

ly, denn 2013 gelang eine Monopoly 
Variante mit dem Browser-Game Ci-
tyVille. Doch diese waren thematisch 
verwandt …
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das etwas andere Monopoly-Spek-
takel – doch muss eine 6 gewürfelt 
werden! Spannend!

monopoly gamer power packs bieten die möglichkeit 
andere, zusätzliche super mario Charaktere ins spiel 
zu bringen: Luigi, boo, Rosalina, Wario, diddy kong, 
mario tanuki, toad oder feuer-mario warten mit 
unterschiedlichen, einzigartigen Charakter-eigen-
schaften auf spieler und sammler.


