
1-2-3 Monster
ein Kartenspiel von Daniel Bernsen  

für 2-4 Personen | Dauer ca. 25 Minuten | ab ca. 5 Jahren

Spielmaterial: 54 Spielkarten (4 doppelseitige „Werkstatt“-Karten, 
50 Körperteilkarten, in 5 Farben jeweils nummeriert von 1-10)

Spielziel: Ziel des Spiels ist es, als erster aus den gewonnenen 
Karten eine selbst gestaltete Figur zusammenzusetzen. 

Variante 1 für Kinder ab 5 Jahren
Ihr nehmt nur die Körperteilkarten. Die Werkstatt-Karten bleiben in der Schachtel. Sie werden nicht 
benötigt.

Ihr mischt die 50 Körperteil-Karten. Jed*e Spieler*in erhält 3 Karten. 

2 Karten legt ihr offen in die Mitte des Tischs. Die übrigen Karten legt ihr als verdeckten Nachziehstapel so, 
dass in alle gut erreichen können.

Wenn du am Zug bist, machst du folgende Aktionen:
1) Du schaust dir die oberste vom Nachziehstapel an: Du entscheidest, ob du sie auf die Hand nimmst 

oder in die Mitte legst. Du darfst aber maximal 3 Karten in der Hand haben. Wenn du also schon 3 
Karten in deiner Hand hälst, musst du die Karte in die Mitte legen.

2) Du kannst 1 Karte von deiner Hand spielen, um eine Reihe von mindestens drei 
aufeinanderfolgenden Zahlen bilden mit den Karten, die in der Mitte des Tischs liegen.. Die 
komplette Reihe der direkt aufeinander folgenden Zahlen darfst du nehmen und damit vor dir eine 
Figur bauen. Beispiel: 1-2-3 oder 4-5-6-7

Wenn du eine Zahl doppelt hast, kommt die Karte aus dem Spiel. Es gewinnt, wer zuerst seine Figur fertig 
gebaut hat. Also wer 1x alle Karten von 1-10 vor sich ausliegen hat.

Variante 2 für Kinder ab 7 Jahren

Spielaufbau
Ihr nehmt nur die Körperteilkarten. Die Werkstatt-Karten bleiben in der Schachtel. Sie werden nicht 
benötigt.

Ihr mischt die 50 Körperteil-Karten. Jed*e Spieler*in erhält 4 Karten.

Zwei Körperteilkarten werden offen in die Mitte des Tischs gelegt. Übrige Werkstattkarten kommen 
ungesehen zurück in die Schachtel. Die restlichen Körperteilkarten kommen als verdeckter Nachziehstapel 
für alle gut erreichbar in die Mitte des Tischs. Ein*e Startspieler*in wird zufällig bestimmt, danach sind die 
übrigen Mitspieler*innen im Uhrzeigersinn am Zug.

Spielablauf
Wenn du am Zug bist, wählst du 1 der 3 folgenden Aktionen:
1) Du legst eine Karte von deiner Hand in die Mitte.
2) Du ziehst eine Karte vom Nachziehstapel auf die Hand.
3) Du nimmst eine oder mehrere Karten aus der Mitte und baust damit deine Figur vor dir auf dem Tisch. 
Um eine oder mehrere Karten aus der Mitte zu nehmen, gibt es 2 Möglichkeiten:



a)  Du legst zwei oder mehr Karten aus deiner Hand in die Mitte. Du rechnest die Punkte auf den 
 abgelegten Karten zusammen und nimmst dafür 1 Karte aus der Mitte mit dieser Summe. Diese 
Karte legst du vor dir ab. Beispiel: Du legst eine 2+3 ab und nimmst dafür eine 5.
b) Du legst 1 Karte aus deiner Hand in die Mitte und nimmst zwei oder mehr Karten, die in der 
Summe genau die Zahl der abgelegten Karte ergeben. Beispiel: Du legst eine 10 und 
nimmst dafür eine 4 und eine 6.

Nur mit den aus der Mitte aufgenommenen Karten, die im eigenen Bereich abgelegt werden, bildest du eine
Figur. Beim Sammeln der Karten ist die Reihenfolge egal. Jede Karte/Zahl zeigt dabei ein bestimmtes 
Körperteil (siehe Bild oben). Nimmst du ein Körperteil bzw. eine Zahl, die du schon hast, kommt die Karte 
aus dem Spiel. 

Spielende und Wertung
Das Spiel endet, sobald ein*e Spieler*in eine Figur mit 10 verschiedenen Karten fertiggestellt hat. Diese*r 
Spieler*in gewinnt. Tritt dies nicht ein, endet das Spiel, wenn ein*e Spieler*in keine Karte mehr auf der 
Hand hat und der Nachziehstapel leer ist. Das Spiel gewinnt dann, wer die meisten Karten/Teile einer Farbe 
vor sich ausliegen hat. Bei Gleichstand zählt die beginnend mit 1 längste, ununterbrochene Zahlenkette – 
unabhängig von der Farbe.

Variante 3 für Profis
Ihr nehmt die Werkstattkarten hinzu. Mischt die Werkstattkarten und gebt jedem Spieler zufällig eine. 
Übrige Werkstattkarten kommen zurück in die Schachtel.

Die Werkstattkarte zählt zu der Anzahl eurer Karten auf der Hand. Das sind höchstens 4. Nach Ausspielen 
der Werkstattkarte kannst du also eine „Körperteil“-Karte mehr auf der Hand haben. 

Die Vorderseiten der Werkstattkarten geben 1x eine zusätzliche Aktion im Spiel. Die Aktionen sind weiter 
unten erklärt. 

Nach dem Ausspielen der Werkstattkarte legst du sie mit der Rückseite (Pflaster) nach oben neben den 
Nachziehstapel. Wer nun 3 Karten von seiner Hand in die Mitte legt, darf sich die ausliegende Pflaster-Karte 
nehmen und in seine Figur legen. Die Karte ist ein „Joker“ und kann jedes beliebige Körperteil ersetzen. Hast
du das Pflaster in deine Figur gelegt, ist die Karte fest an ihrem Platz und kann nicht mehr verschoben 
werden.

Übersicht Werkstattkarten 

        

Bildnachweise: Figuren/Monster https://pixabay.com/ und Werkstattkarten CC BY 3.0 https://game-
icons.net/ Ein besonderer Dank geht an: Achim, Anne, Frieda, Jasper, Julia, Kati, Marcus, Paul, Sophia und 
Victor und an Familie Gilges, die einen viel besseren Namen für das Spiel gefunden haben als der Autor!

1 Karte aus der Hand mit 1 Karte 
aus der Mitte tauschen

2 Karten vom Nachziehstapel 
ziehen (unter Berücksichtigung
des Handkartenlimits)

Zu einem Kartenwert 
1 bis 3 Punkte addieren

+2
1-2 Karten von der eigenen 
Hand in die Mitte legen
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