




Versatile: Once per turn, when taking a turn with 
Theadora, you may swap 1 of your attribute dice for an 
attribute die in the discard pool.

Resourcefulness: Use this ability when a player 
rolls attribute dice. That player may re-roll 1 or 
more of those dice.

Words of Motivation: Use this ability any time 
a player draws dice. That player may return all 
dice just drawn to the bag and redraw.

Persevere: Choose a stuffy. Remove 1 or more 
status cards from the chosen stuffy.
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THEADORA
Vielseitig: Einmal pro Zug kannst du einen deiner Aktions
würfel gegen einen Würfel aus dem Ablagebereich tauschen.

Vielseitig: Einmal pro Zug kannst du einen deiner Aktions
würfel gegen einen Würfel aus dem Ablagebereich tauschen.

Einfallsreich: Nutze diese Fähigkeit, wenn ein 
beliebiger Spieler Aktionswürfel wirft. Dieser 
Spieler darf einen oder mehrere Würfel neu 
werfen.

Einfallsreich: Nutze diese Fähigkeit, wenn ein 
beliebiger Spieler Aktionswürfel wirft. Dieser 
Spieler darf einen oder mehrere Würfel neu 
werfen.

Motivierende Worte: Nutze diese Fähigkeit, wenn 
ein beliebiger Spieler aus irgendeinem Grund 
Würfel zieht. Dieser Spieler darf alle gezogenen 
Würfel in den Beutel zurücklegen und neu ziehen.

Motivierende Worte: Nutze diese Fähigkeit, wenn 
ein beliebiger Spieler aus irgendeinem Grund 
Würfel zieht. Dieser Spieler darf alle gezogenen 
Würfel in den Beutel zurücklegen und neu ziehen.

Durchhaltewillen: Wähle einen beliebigen  
Stoffi und wirf eine oder mehrere seiner 
Zustandskarten ab.

Durchhaltewillen: Wähle einen beliebigen  
Stoffi und wirf eine oder mehrere seiner 
Zustandskarten ab.





Agile: Use this ability after rolling dice for Flops. You may 
re-roll 1 or more green dice. You must keep your second 
roll result.

Dodge: Use this ability before rolling a green 
die to defend with Flops. Double the value of 
your roll result.

Perfect Agility: Use this ability instead of 
performing a green skill test with Flops. 
Automatically pass that test.

Leap: Use this ability during Flops’s turn.  
Choose a space within 4 spaces and sight of 
Flops. Place Flops on the chosen space.
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HOPPS
Flink: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt hast. 
Du darfst einen oder mehrere grüne Würfel neu werfen.  
Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Flink: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt hast. 
Du darfst einen oder mehrere grüne Würfel neu werfen.  
Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Ausweichschritt: Nutze diese Fähigkeit, bevor 
du einen grünen Würfel beim Verteidigen  
wirfst. Verdopple den Wert deines Ergebnisses.

Ausweichschritt: Nutze diese Fähigkeit, bevor 
du einen grünen Würfel beim Verteidigen  
wirfst. Verdopple den Wert deines Ergebnisses.

Perfekte Akrobatin: Nutze diese Fähigkeit, 
anstatt eine grüne Würfelprobe durchzuführen. 
Du schaffst die Probe automatisch.

Perfekte Akrobatin: Nutze diese Fähigkeit, 
anstatt eine grüne Würfelprobe durchzuführen. 
Du schaffst die Probe automatisch.

Großer Hopser: Nutze diese Fähigkeit während 
deines Zugs. Wähle ein leeres Feld innerhalb  
von 4 Feldern, das Hopps sehen kann. Stelle 
Hopps auf dieses Feld.

Großer Hopser: Nutze diese Fähigkeit während 
deines Zugs. Wähle ein leeres Feld innerhalb  
von 4 Feldern, das Hopps sehen kann. Stelle 
Hopps auf dieses Feld.





Tough: Use this ability after rolling dice for Lumpy. 
You may re-roll 1 or more blue dice. You must keep your 
second roll result.

Protect: Use this ability when another stuffy 
would lose stuffing. Lumpy may lose 1 or more 
of that stuffing instead.

Defensive Strike: Use this ability before 
attacking with Lumpy. Add 1 blue die to your 
attack roll.

Reinforced Stitching: Use this ability when 
Lumpy would lose 3 or more stuffing all at once. 
Lumpy loses 2 stuffing instead.
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STAMPFI
Standhaft: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt  
hast. Du darfst einen oder mehrere blaue Würfel neu werfen.  
Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Standhaft: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt 
hast. Du darfst einen oder mehrere blaue Würfel neu werfen.  
Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Beschützer: Nutze diese Fähigkeit, wenn ein 
anderer Stoffi Watte verlieren würde. Du  
kannst beliebig viel Watte anstelle deines 
Freundes verlieren.

Beschützer: Nutze diese Fähigkeit, wenn ein 
anderer Stoffi Watte verlieren würde. Du  
kannst beliebig viel Watte anstelle deines 
Freundes verlieren.

Abwehrschlag: Nutze diese Fähigkeit, bevor du 
angreifst. Füge dem Wurf einen deiner blauen 
Würfel hinzu.

Abwehrschlag: Nutze diese Fähigkeit, bevor du 
angreifst. Füge dem Wurf einen deiner blauen 
Würfel hinzu.

Verstärkte Nähte: Nutze diese Fähigkeit, wenn  
du 3 oder mehr Watte auf einmal verlieren 
würdest. Du verlierst stattdessen nur 2 Watte.

Verstärkte Nähte: Nutze diese Fähigkeit, wenn  
du 3 oder mehr Watte auf einmal verlieren 
würdest. Du verlierst stattdessen nur 2 Watte.





Insight: Use this ability after rolling dice for Stitch. You 
may re-roll 1 or more yellow dice. You must keep your 
second roll result.

Outsmart: Use this ability before attacking 
with Stitch. Add 1 yellow die to your attack roll.

Focus: Use this ability instead of performing a 
yellow skill test with Stitch. Automatically pass 
that test.

Distract: Use this ability when a normal 
minion is being activated. Remove a yellow 
die stored on this card and skip that minion’s 
activation.
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PIEKS
Erfahren: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt 
hast. Du darfst einen oder mehrere gelbe Würfel neu 
werfen. Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Erfahren: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt 
hast. Du darfst einen oder mehrere gelbe Würfel neu 
werfen. Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Clevere Taktik: Nutze diese Fähigkeit, bevor du 
angreifst. Füge dem Wurf einen deiner gelben 
Würfel hinzu.

Clevere Taktik: Nutze diese Fähigkeit, bevor du 
angreifst. Füge dem Wurf einen deiner gelben 
Würfel hinzu.

Große Konzentration: Nutze diese Fähigkeit, 
anstatt eine gelbe Würfelprobe durchzuführen. 
Du schaffst die Probe automatisch.

Große Konzentration: Nutze diese Fähigkeit, 
anstatt eine gelbe Würfelprobe durchzuführen. 
Du schaffst die Probe automatisch.

Ablenkung: Nutze diese Fähigkeit, wenn ein 
normales Monster aktiviert wird. Entferne einen 
gespeicherten gelben Würfel von diesem Bogen, 
damit das Monster nicht aktiviert wird.

Ablenkung: Nutze diese Fähigkeit, wenn ein 
normales Monster aktiviert wird. Entferne einen 
gespeicherten gelben Würfel von diesem Bogen, 
damit das Monster nicht aktiviert wird.





Ferocity: Use this ability after rolling dice for Lionel. 
You may re-roll 1 or more red dice. You must keep your 
second roll result.

Counter Strike: Use this ability after rolling a 
red die to defend with Lionel. If your roll result 
was higher than the attack’s damage, and the 
minion was not a boss, that minion is defeated.

Stuff Strike: Use this ability before rolling a 
single red die to attack with Lionel. Add the 
number of stuffing Lionel has to your roll result.

Intimidate: Place an angry status card on Lionel.

LIONEL
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Versatile: Once per turn, when taking a turn with 
Theadora, you may swap 1 of your attribute dice for an 
attribute die in the discard pool.

Resourcefulness: Use this ability when a player 
rolls attribute dice. That player may re-roll 1 or 
more of those dice.

Words of Motivation: Use this ability any time 
a player draws dice. That player may return all 
dice just drawn to the bag and redraw.

Persevere: Choose a stuffy. Remove 1 or more 
status cards from the chosen stuffy.
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LEONARD
Wild: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt hast. 
Du darfst einen oder mehrere rote Würfel neu werfen. Du 
musst das zweite Ergebnis behalten.

Wild: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt hast. 
Du darfst einen oder mehrere rote Würfel neu werfen. Du 
musst das zweite Ergebnis behalten.

Gegenschlag: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du 
einen roten Würfel beim Verteidigen geworfen 
hast. War dein Ergebnis höher als der Schaden und 
ist das Monster kein Obermonster, wird es besiegt.

Gegenschlag: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du 
einen roten Würfel beim Verteidigen geworfen 
hast. War dein Ergebnis höher als der Schaden und 
ist das Monster kein Obermonster, wird es besiegt.

Mit voller Wucht: Nutze diese Fähigkeit, bevor 
du mit einem einzelnen roten Würfel angreifst. 
Zähle die Anzahl deiner Watte zum Ergebnis 
hinzu.

Mit voller Wucht: Nutze diese Fähigkeit, bevor 
du mit einem einzelnen roten Würfel angreifst. 
Zähle die Anzahl deiner Watte zum Ergebnis 
hinzu.

Raserei: Du wirst wütend.

Raserei: Du wirst wütend.





Lucky: Use this ability after rolling dice for Piggle. You 
may re-roll 1 or more purple dice. You must keep your 
second roll result.

Positivity: Remove all worried status cards 
from all stuffies.

Intense Luck: Use this ability after a player 
rolls purple dice. Change the result of 1 of 
those purple dice to a 6.

Blessing of the Child: Use this ability when 
another stuffy performs an action. Take a 
purple die from the discard pool and give it to 
that stuffy. That stuffy must use it immediately.
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PINKY
Glückspilz: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt 
hast. Du darfst einen oder mehrere pinke Würfel neu 
werfen. Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Glückspilz: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du gewürfelt 
hast. Du darfst einen oder mehrere pinke Würfel neu 
werfen. Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Positive Einstellung: Wirf alle BesorgtKarten 
von allen Stoffis ab.

Positive Einstellung: Wirf alle BesorgtKarten 
von allen Stoffis ab.

Großes Glück: Nutze diese Fähigkeit, nachdem 
ein Spieler pinke Würfel geworfen hat. Ändere 
das Ergebnis von einem dieser Würfel in eine 6.

Großes Glück: Nutze diese Fähigkeit, nachdem 
ein Spieler pinke Würfel geworfen hat. Ändere 
das Ergebnis von einem dieser Würfel in eine 6.

Segen des Kindes: Nutze diese Fähigkeit, wenn 
ein anderer Stoffi eine Aktion durchführt. Gib 
ihm für diese Aktion einen pinken Würfel aus 
dem Ablagebereich.

Segen des Kindes: Nutze diese Fähigkeit, wenn 
ein anderer Stoffi eine Aktion durchführt. Gib 
ihm für diese Aktion einen pinken Würfel aus 
dem Ablagebereich.







Tough: Use this ability after rolling dice for Lumpy. 
You may re-roll 1 or more blue dice. You must keep your 
second roll result.

Protect: Use this ability when another stuffy 
would lose stuffing. Lumpy may lose 1 or more 
of that stuffing instead.

Defensive Strike: Use this ability before 
attacking with Lumpy. Add 1 blue die to your 
attack roll.

Reinforced Stitching: Use this ability when 
Lumpy would lose 3 or more stuffing all at once. 
Lumpy loses 2 stuffing instead.
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Groß: Nutze diese Fähigkeit, während du dich bewegst oder 
angreifst. Alle farbigen Linien gelten als gestrichelte weiße 
Linien.

Weitsicht: Nutze diese Fähigkeit in deinem Zug, 
nachdem du einen einzigen Würfel geworfen 
hast. Füge +4 zu dem Ergebnis hinzu.

Langer Hals: Nutze diese Fähigkeit, wenn du 
keine Watte mehr hast. Du fällst nicht in dich 
zusammen und hast 1 Watte übrig.

Beobachter: Nutze diese Fähigkeit in deinem Zug, 
wenn keine Monster im Spiel sind. Wirf alle schwar
zen Würfel auf der Bedrohungsleiste. Lege alle 1er 
und 2er sowie die Würfel vom Ablagebereich in den 
Beutel zurück, die anderen zurück auf die Leiste.

Entschlossen: Nutze diese Fähigkeit, nachdem du eine Würfel
probe durchgeführt hast. Du darfst einen oder mehrere Würfel 
neu werfen. Du musst das zweite Ergebnis behalten.

Bissige Erwiderung: Nutze diese Fähigkeit, nach dem 
du durch einen Angriff Watte verloren hast. Lege 
dieses Herz auf die Karte des Monsters, das dich 
angegriffen hat. Es hat nun 1 Verteidigung weniger.

Lautes Gebell: Nutze diese Fähigkeit, nachdem 
du Würfel aus dem Beutel gezogen hast. Lege alle 
schwarzen Würfel in den Beutel zurück und ziehe 
für jeden zurückgelegten Würfel 1 neuen Würfel.

Gassi gehen: Nutze diese Fähigkeit, wenn sich ein 
anderer Stoffi durch ein benachbartes Feld bewegt. 
Nach seiner Bewegungsaktion darfst du dich auf ein 
benachbartes Feld zu diesem Stoffi stellen.
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