
 

 Presseinformation  

Monopoly startet mit Neuheiten ins Jahr 
Fast jeder hat schon Monopoly gespielt. Seit 1935 begeistert das Flaggschiff unter den 
Brettspielen immer wieder neue Spielergenerationen. Neben dem beliebten Klassiker 
sorgen die neuen Spielvarianten und Themeneditionen für Relevanz und Abwechslung.  
 
Monopoly Geldregen 

 
Wer schnappt sich das meiste Geld? Hier kommt jede Menge 
Spaß mit einem ganz besonderen MONOPOLY: Aus der 
MONOPOLY-Bank wird ein Geldblaster! Ein Spieler wirbelt mit 
dem Blaster Geld und Ereigniskarten in die Luft, und alle 
versuchen, so viele Scheine und Karten zu erwischen wie sie 
können. Mit verschiedenen Ereigniskarten scheffeln die Spieler 
dann noch mehr Geld. Das Spiel endet, wenn kein Geld mehr im 
Blaster ist. Und natürlich: Der Spieler mit dem meisten Geld 
gewinnt!  
 

 
Monopoly Millennials 
 
Mit Geld kann man nicht alles kaufen, aber Erfahrungen, egal ob 
sie gut oder verrückt sind, und diese bleiben für immer. Genau 
das feiert das neue Monopoly Millennials. Anstatt so viel Geld 
wie möglich zu verdienen und andere in den Bankrott zu treiben, 
müssen die Spieler die meisten Erfahrungspunkte sammeln, 
denn nur so gewinnt man. Man reist auf dem Spielbrett herum, 
entdeckt die schönsten Orte zum Essen, Einkaufen oder 
Entspannen und tauscht sich mit anderen Spielern mithilfe der 
Ereignis- und Gemeinschafts-Karten aus. Die Spieler zahlen keine Miete – sie besuchen sich 
gegenseitig und verdienen dadurch Erfahrungspunkte. Diese Monopoly Variante bringt im 
Gegensatz zum Klassiker eine entspannte Atmosphäre – ob auf der nächsten Party oder beim 
Spieleabend mit Freunden.  
 
Monopoly Fortnite 

 
Bei Monopoly Fortnite geht es nicht nur um Grundstücke und Miete wie im 
berühmten Brettspiel-Klassiker. Vor allem geht es ums Überleben! Denn 
wer keine Erfahrungspunkte mehr hat, scheidet aus – und wer als Letzter 
noch steht, gewinnt. 2-7 Spieler kaufen Grundstücke, kämpfen gegen ihre 
Mitspieler mit dem Actionwürfel und versuchen, dem Sturm 
auszuweichen, der den Spielplan im Laufe des Spiels immer kleiner 



macht. Schon der Start ist spektakulär: Die Spieler beginnen nicht auf LOS, sondern springen 
aus dem Battle-Bus auf ein beliebiges Spielfeld! Außerdem kann jeder Spieler aus 27 möglichen 
Outfits wählen, Beutetruhen finden und Mauern bauen. 
 

Monopoly Game of Thrones 

In dieser faszinierenden Monopoly-Edition reisen die Spieler 
durch die legendären Landschaften von Westeros, während 
sie sagenhafte Orte, Religionen und Orden der Sieben 
Königslande kaufen, verkaufen und tauschen. Der Eiserne 
Thron als Kartenhalter mit Lautsprecher und Game of 
Thrones-Soundtrack, Türme und Festungen anstelle von 
Häusern und Hotels, detaillierte Spielfiguren nach den sechs 
großen Häusern, Golddrachen und Silbermünzen als 
Währung – diese Game of Thrones-Ausgabe des 
weltberühmten Klassikers lässt alle Fan-Herzen der 
erfolgreichen TV-Serie höher schlagen. 
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