
  

 

Presseinformation – Hasbro Gaming Geschenketipps für 
Weihnachten 

 
 

Monopoly Falsches Spiel 
Bei Monopoly Falsches Spiel ist nicht immer alles so, wie 
es scheint, denn es hat jemand Falschgeld und gefälschte 
Ereigniskarten in das Spiel gemischt! Zum Glück verleiht 
Mr. Monopoly gern seinen Decoder, damit die Spieler die 
Fälschungen entdecken und trotzdem reich werden 
können. Ein spannendes Spiel, bei dem es viel zu 
entdecken gibt, wenn die Spieler ihre Gegner durch die 
Nutzung des Decoders mit Falschgeld erwischen. Hierfür 
werden Decoder-Chips benutzt, die jedoch mit Bedacht 
eingesetzt werden sollten, denn es gibt nur wenige. Der 
Spieler mit dem meisten Geld am Spielende gewinnt – 
egal ob es gefälscht ist oder nicht! Dieses Familienspiel 
sorgt für jede Menge Abwechslung. Eine hervorragende 
Wahl für Spieleabende und als Aktivität zu Hause für alle 
ab 8 Jahren. 

 
 
KA-BLAB! 
Mit Ka-Blab! erreicht das klassische Kategorienspiel ein 
neues Level und fordert Familien zu einem rasend-
hitzigen Spielspaß heraus. Die Würfel entscheiden, wie 
viele Dinge in einer bestimmten Kategorie der Spieler 
ausplaudern muss – hier ist schnelles Denken angesagt, 
denn die Zeit läuft! Sobald der elektronische Timer in 
Form einer Bombe stoppt, verliert der Spieler, der gerade 
an der Reihe ist, eine Spielmarke. Wie viele 
Zeichentrickfiguren können Sie nennen? Welche Gründe 
für einen Hausarrest gibt es? Wer plaudert Sachen aus, 
die er am Telefon macht? Solche und weitere Dinge gilt es 
zu nennen, bis die Würfel endlich an den nächsten Spieler 
weitergegeben werden dürfen. Wer zum Schluss noch 
über Spielmarken verfügt, gewinnt! Das turbulente Spiel 
bietet mit 200 Kategoriekarten jede Menge 
Überraschungen und Herausforderungen und sorgt für 
Spaß und Nervenkitzel beim nächsten Familien-
Spieleabend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Das Spiel des Lebens Super Mario 
„Das Spiel des Lebens“ für Super Mario Fans! Hier flitzen 
die Spieler mit Mario, Peach, Luigi und Yoshi um den 
Spielplan und reisen durch das Pilz-Königreich, bevor sie 
schließlich die Scheibe drehen, um den Kampf gegen 
Bowser zu gewinnen. Während die Spieler über die 
geschlängelten Wege des Spielplans ziehen, gilt es, 
Münzen zu sammeln, sich mit Items auszustatten, 
Freunde hinzuzurufen und lustige Minispiele wie „Schere, 
Stein, Papier“, „Daumenringen“ und „Drehduell“ zu 
absolvieren. Sobald sie sich Bowsers Festung nähern, 
kann durch das Kaufen von Sternen die Drehkraft erhöht 
werden. Jeder Stern fügt 1 Punkt der Drehkraft hinzu und 
um Bowser zu bezwingen, muss eine 12 oder höher 
gedreht werden, denn nur dann kann man das Spiel 
gewinnen. 
 
  
Trivial Pursuit 2010er Edition  
Streamen, scrollen, teilen – woran erinnern Sie sich? Bei 
spannenden Fragen zu den Themen Serienmarathon, 
Chart-Hits, Schlagzeilen, lustigen Memes und mehr 
können Sie zeigen, was Sie über die Jahre 2010 bis 2020 
wissen. Die Trivial Pursuit 2010er Edition wartet mit 
unterhaltsamen Fragen zu 6 Kategorien auf: Playlisten, 
Serienmarathon, Kultur, News, Internet und Gaming. 
Trommeln Sie Freunde und Familie zu einem 
vergnüglichen Abend zusammen, an dem jeder zeigen 
kann, was er weiß. Wollen Sie auf der Reise spielen? Dann 
nehmen Sie die Karten einfach mit, sie kommen in einer 
praktischen Spielbox für unterwegs. 
 
 

Dieses und weiteres Bildmaterial finden Sie zum Download unter 
http://www.hasbro-newsroom.de 
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