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Es ist Halloween und du bist zur Party
eingeladen! Um entsprechende Kostümierung
wird gebeten, damit die beiden Neuzugänge
angemessen begrüßt werden können: der
nervenaufreibende Pumpkin Jack und der
entsetzliche Boogie Woogie! Beide bringen
ihre tückischen Evolutionskarten mit!

Inhalt
• 1 Spielregel
• 16 Evolutionskarten
• 1 Monstertafel
Pumpkin Jack
• 1 Monstertafel
Boogie Woogie
• 2 Pappfiguren
mit Aufstellern
• 6 Halloweenwürfel
• 12 Kostümkarten
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• KostU m-Karten sind eine neue
Art Powerkarten für King of Tokyo mit
anderer Rückseite.
Die Spieler.. beginnen mit je
einer ..KostU m-Karte. Jeder zieht
2 KostU m-Karten und wählt 1 aus, die
er offen
.. vor sich ablegt. Alle übrigen
KostU m-Karten werden in den
Stapel der Powerkarten eingemischt.
• Durch Evolutionskarten könnt ihr in
King of Tokyo eure Monster upgraden!
Pumpkin Jacks und Boogie Woogies
Evolutionen funktionieren genau so
wie die Evolutionen in der Erweiterung
King of Tokyo: Power-Up! Um mit
solchen Karten spielen zu können,
brauchst du die genannte Erweiterung.

..
KostU me
..

Eine KostU m-Karte ist eine Powerkarte.
Der Spieler, der sie gekauft hat, legt
sie genau so vor sich ab wie sonst die
Behalten
-Karten. Allerdings gelten
..
KostU m-Karten nicht als Behalten -

..
KostU m

typ

Sobald du 17

erreichst, gewinnst du.

effekt

Karten, daher sind sie nicht von Karten
betroffen, die auf Behalten -Karten
abzielen, wie Nachahmer oder Metamorph.
..
• Du darfst beliebig viele KostU mKarten gleichzeitig besitzen. Ja,
Gigazaur kann so zur Zombieprinzessin
werden!
• Du.. kannst anderen Monstern
KostU m-Karten stehlen: Wenn du
erzielst,
kannst
mindestens
..
du eine oder mehrere KostU m-Karten
von jedem Monster nehmen, dem du
Schaden zugefügt hast. Dazu musst
du ihm
die Kosten der gestohlenen
..
KostU m-Karte in bezahlen.
..
• Wem eine KostU m-Karte gestohlen
wird, der verliert trotzdem die .
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Einzelheiten der Evolutionskarten
Typ der
Evolution

Name des Monsters
Zeigt den Besitzer der Evolution an.

Pumpkin Jack
GESCHENK-EVOLUTION

Abnehmbarer

Kopf

Wenn du durch den Besitzer dieser
Karte 1 verlierst, verlierst du 1
zusätzlich.

Spezies
Jedes Monster gehört einer bestimmten Spezies an.
Boogie Woogie und Pumpkin Jack gehören zu Halloween.
Das wird für Varianten und Wettkämpfe wichtig sein.

Name und
Effekt der
Evolution

Geschenk-Evolution
Geschenk-Evolutionen sind eine neue
Art Evolution, die Monster während des
Spiels erhalten können.
• Lege sie direkt aus deiner Hand vor
ein Monster, das gerade durch
verloren hat.
deine
• Sie bleiben wie Permanente Evolutionen
vor diesem Spieler liegen.
• Ein Monster kann eine vor sich
liegende Geschenk-Evolution einem
anderen Monster geben, wenn dieses
durch seine
verloren hat.
• Der Besitzer einer Geschenk-Evolution
ist immer das Monster, dessen Name
oben auf der Evolution steht.
• Der Effekt betrifft immer das
Monster, vor dem die Evolution liegt,
es sei denn, das Monster ist der Besitzer
(dieser ist immun dagegen).
Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)

Faces for dices (King of tokyo) (2 kinds of dice, black dice and green dice)
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ACHTUNG! Nicht
geeignet für Kinder
unter 3 Jahren:
Erstickungsgefahr
durch Kleinteile.

ATTENTION ! Ne
convient pas à un
enfant de moins de 3
ans. Présence de petits
éléments susceptibles
d’être ingérés.

AVVERTENZE! Non
adatto a bambini di
età inferiore a 3 anni.
Contiene piccole parti
che potrebbero essere
ingerite.
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