
Ein Spiel von Roberto Fraga. Illustriert von Ian Fortin.
Für 2 bis 5 Spieler ab 5 Jahren.

Jeder von euch schlüpft in die Rolle eines liebenswerten 
Monsters mit einem großen Appetit für Desserts. In 
jeder Runde gilt es, das richtige Dessert zu entdecken 
und aufzuessen, bevor sich die anderen Monster 
darüber hermachen!

Spielmaterial
-  34 Spielkarten: 17 einfache für Einsteiger (mit weißer 

Umrandung) und 17 schwierige für Fortgeschrittene 
(mit roter Umrandung und rotem Stern auf der 
Rückseite)

- 5 Monsterkarten
- 6 Dessert-Holzsteine (mit zugehörigen Aufklebern)
- 1 Würfel
- 1 Regelblatt

Ziel des Spiels
Schaffe es als erstes Monster, 5 Desserts zu essen.

Spielvorbereitung
Klebt bitte vor der ersten Partie die passenden 
Aufkleber auf die Holzsteine.

Jeder Spieler wählt eine Monsterkarte und legt sie vor 
sich aus.

Entscheidet euch für eine Schwie-
rigkeitsstufe (Einsteiger oder Fort-
geschrittene) und mischt die ent-
sprechenden Spielkarten. Legt sie 
als verdeckten Stapel in die Tisch-
mitte. Zieht 3 Karten und legt sie als  
Reihe neben den Stapel. Legt zuletzt 
die 6  Desserts bereit, sodass jeder Spieler sie gut  
erreichen kann. 

Spielablauf
Eine Partie geht über mehrere Runden. In jeder 
Runde kann nur ein Monster genau ein Dessert essen! 
Dafür musst du das richtige Dessert vor den anderen 
entdecken!

Bestimmt ein Monster, das den Würfel wirft. Er zeigt 
an, bei welchem Dessert auf der Startkarte es losgeht. 
Ab dann spielt ihr alle gleichzeitig, aber jeder für sich.

Finde schnell das gewürfelte Dessert auf der 
Startkarte. Von dort aus folgst du der Lakritzschnur bis 
zum nächsten Dessert. Dann suchst du genau dieses 
Dessert auf der zweiten Karte und folgst wieder der 
Lakritzschnur bis zum nächsten Dessert. Nun suchst 
du genau dieses Dessert auf der dritten Karte, folgst 
erneut der Lakritzschnur und landest schließlich beim 
gesuchten Dessert!

Sobald du das gesuchte Dessert gefunden hast, 
schnappe dir den passenden Holzstein! Das Monster, 
welches den richtigen Holzstein zuerst nimmt, gewinnt 
die Runde.
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Sollten zwei Monster gleichzeitig ihr fünftes Dessert 
gegessen haben, spielt einfach eine weitere Runde nur 
mit diesen zwei Monstern.

Finde weitere tolle Spiele auf:
asmodee.com
scorpionmasque.com/en

 /Asmodee.Deutschland /scorpionmasque  

 @Asmo_dee @scorpionmasque
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ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 
Jahren. Erstickungsgefahr durch verschluckbare 
Kleinteile. Diese Information aufbewahren. 

Hergestellt in China.
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Friedrichstr. 47
45128 Essen
Germany 

Der Gewinner nimmt sich die dritte Karte (ganz rechts) 
und legt sie verdeckt unter seine Monsterkarte. So 
können alle sehen, dass dieses Monster soeben ein 
leckeres Dessert verspeist hat.

ERINNERUNG! Du darfst nur einen Holzstein pro Runde 
nehmen. War es das falsche Dessert, bist du für diese 
Runde raus!

Legt die Holzsteine wieder zurück, sobald die Runde 
vorbei ist.

Neue Runde vorbereiten
Verschiebt die verbliebenen Karten nach rechts. Deckt 
dann eine neue Karte vom Stapel auf und legt sie links 
in die Reihe. Das ist die neue Startkarte. Werft den 
Würfel und sucht das richtige Dessert!

Ende der Partie
Die Partie endet, sobald ein Monster sein fünftes 
Dessert verspeist hat.

Verschiedene Geschmacksrichtungen
Mischt für noch mehr Abwechslung die Karten der zwei 
Schwierigkeitsstufen zusammen. Ihr könnt auch mehr 
als 3 Karten in die Reihe legen.

Noch mehr Keksäää!
(für 3 oder mehr Spieler)
In dieser Variante können in jeder Runde zwei Monster 
jeweils ein Dessert essen. Legt dafür zwei Karten (statt 
nur eine) übereinander ans Ende der Reihe. (Die Karten 
können auch verschiedene Schwierigkeitsstufen 
haben.) 

Du kannst frei entscheiden, auf welcher letzten Karte 
du enden möchtest. Auf diese Weise gibt es in den 
meisten Runden zwei richtige Desserts. (Manchmal 
kann es das gleiche sein.)

WICHTIG! Trotzdem darf jedes Monster nur einen 
Holzstein pro Runde nehmen.

Wir unterstützen die Erneuerung 
von Bäumen, die für die Produktion 
dieses Spiels verwendet wurden.
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