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Dieses Set ist dafür gedacht, zum Einsatz zu kommen, wenn es darum 
geht, deinen Science Fiction Kung-Fu-Weltraum-Piraten-Dungeon-
Abenteuern den letzten Feinschliff zu verpassen. Dies ist kein Basis-
spiel.

Außerdem denken wir, dass 7 eine tolle Zahl ist.
Dieses Set ersetzt Munchkin im Mixer und das alte US-

Munchkin 7 (auf Deutsch enthalten im Sagen umwobenen 
Munchkin-Sammlerkoffer). Das alte Munchkin 7 war ledig-
lich eine aus 56 Karten bestehende Erweiterung, wovon das 
meiste sowieso aus dem Mixer-Set stammte. Den Namen 
Mixer wollten wir nicht mehr verwenden, weil auf Grund der 
großen Nachfrage dieses neue Set die klassischen Munchkin-
Fantasy Kartenrücken anstelle der schreiend lila Rücken hat.

Wir hoffen, dass du nun verwirrt bist – wir sind es nämlich 
auch. Aber wir dachten, es wäre ETWAS weniger verwirrend, 
ein neues Munchkin 7 zu veröffentlichen, anstatt diese Erwei-
terung Munchkin 8 zu nennen und dann für immer Anfragen 
von frustrierten Fans zu bekommen, die wissen wollen, warum 
ihr Händler des Vertrauens kein Munchkin 7 mehr herein be-
kommt.

Und was ist mit den Karten, die wir NICHT aus Munchkin 
im Mixer übernommen haben? Diese fi ndest du im Booster 
Munchkin Monsterverstärker – erwerbbar dort, wo du dieses 
Set erstanden hast.
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Deckbau
Munchkin 7: Mit beiden Händen Schummeln kann mit jeder Kom-
bination von Munchkin-Spielen verwendet werden. Es wurde jedoch 
speziell für die Verwendung mit (mindestens) 2 Basisspielen mit Ras-
sen und Klassen entwickelt. Wenn man die Karten dieses Sets zu ei-
nem einzelnen Basisspiel hinzugibt, werden sie die Karten aus dem 
Basisspiel überpowern. Die neuen Karten sind dafür gedacht, gele-
gentliche Schmankerl zu sein, und keine Konstante. Vorschlag: Ver-
wende immer alle Schätze, aber nur Teile der Türenkarten, wenn du 
Mit beiden Händen Schummeln (MbHS) mit einer geringeren Anzahl 
von Karten spielst. 

Die Anzahl der Türenkarten sollte sich nach folgendem Schema richten: 
Ein beliebiges Basisspiel (z.B. nur Munchkin): Verwende nur 1/3 

der Mit beiden Händen Schummeln-Türen. 
Ein beliebiges Basisspiel und mindestens eine Erweiterung: Ver-

wende nur die Hälfte der MbHS-Türen.
Zwei beliebige Basisspiele zusammen: Verwende ca. 2/3 der MbHS-

Türen. 
Falls du mindestens zwei Basisspiele und eine Erweiterung oder 

drei oder mehr Basisspiele besitzt: Gib das ganze Mit beiden Händen 
Schummeln-Set dazu! 

Die Anzahl der Türenkarten sollte sich nach folgendem Schema richten: Die Anzahl der Türenkarten sollte sich nach folgendem Schema richten: 
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Spezielle Notiz: Wenn die einzigen Spiele im Mix Munchkin Fu 
und MbHS sind, entferne ein halbes Dutzend der Stufe 1-Monster 
des MbHS-Spiels, damit es für den Yakuza nicht zu einfach wird. 
Und nimm die Karten Alte Edition, Halb-Blut, Drittel-Blut und Chi-
märe raus, wenn keins der verwendeten Sets Rassen hat. Wenn keins 
der verwendeten Sets Klassen enthält, entferne die Karten Alte Editi-
on, Super Munchkin, Ultra Munchkin und Super Duper Munchkin.

Was fur ein gigantischer Kartenstapel!
Falls du alle Munchkin-Spiele besitzt, oder zumindest die meisten, 
WERDEN deine Kartenstapel zu groß sein. Es gibt mindestens drei 
Dinge, die du dann tun kannst: 
(1)  Teile die Kartenstapel und lass die Spieler entscheiden, von wel-

chem Stapel sie gerade ziehen wollen. 
(2)  Halbiere jeden Stapel und lege jeweils die Hälfte weg – ihr werdet 

sowieso nicht durch den ersten Stapel kommen, und falls doch, 
bringt ihr einfach die andere Hälfte ins Spiel.

(3) Lass die einzelnen Basisspiele getrennt, so dass es einen Stapel für 
Munchkin-Türen gibt, einen anderen für Star Munchkin-Türen 
und so weiter. Das macht das Spiel in der Regel schneller, aber 
weniger verrückt. 

Karten und Regeln
Jede Karte oder Regel in einem beliebigen Set, 
die sich auf Schummeln bezieht, deckt auch die 
Karten Mit beiden Händen Schummeln und 
Schummeln, als ob es kein Morgen mehr gibt 
ab. Jede Karte oder Regel in einem beliebigen 
Set, die sich auf Wanderndes Monster bezieht, 
deckt auch die Karten Monsterbrutstätte und 
Monsteraufl auf ab. 

MONSTERAUFLAUF
Spiele diese Karte zusammen mit beliebig vielen Monstern von deiner Hand, während sich jemand (du eingeschlossen!) im Kampf befindet. Deine Monster schließen sich den schon kämpfenden an – addiere ihre Kampfstärken.

 Flieht der Charakter oder fliehen die Charaktere, müssen alle Weglaufwürfe einzeln entschieden werden. Das Opfer bestimmt die Reihenfolge.

 Flieht der Charakter oder fliehen die Charaktere, müssen alle Weglaufwürfe einzeln entschieden werden. Das Opfer bestimmt die Reihenfolge.

..
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Alle Einschränkungen im Bezug auf Halb-Blut 
gelten auch für Drittel-Blut und Chimäre. Du musst 
mindestens eine Rassen-Karte im Spiel haben, um 
eine dieser Karten spielen zu können, und wenn du 
alle deine Rassen verlierst, verlierst du auch deine 
Multiple Rassen-Karten. Von diesen darfst du zu 
jeder Zeit immer nur eine im Spiel haben. Wenn 
du eine dieser Karten im Spiel hast, darfst du sie 
ablegen und sie durch eine Karte von deiner Hand 
oder durch eine Karte, die du gerade gezogen 
hast, ersetzen. 

Genauso gelten alle Einschränkungen für den 
Einsatz der Super Munchkin-Karte ebenfalls für die 
Karten Ultra Munchkin und Super Duper Munch-
kin. Du musst mindestens eine Klassen-Karte im 
Spiel haben, um eine dieser Karten spielen zu 
können, und wenn du alle deine Klassen verlierst, 
verlierst du auch deine Multiple Klassen-Karten. 
Von diesen darfst du zu jeder Zeit immer nur eine 
im Spiel haben. Wenn du eine dieser Karten im 
Spiel hast, darfst du sie ablegen und sie durch 
eine Karte von deiner Hand oder durch eine Karte, 
die du gerade gezogen hast, ersetzen. Wenn einer 
deiner ausliegenden Multiple Rasse- oder Multip-
le Klasse-Karten etwas zustößt, und du hast davon 
noch eine auf deiner Hand, dann darfst du sie sofort 
spielen und musst Rassen oder Klassen, die durch 
die Ersatzkarte erlaubt sind, nicht ablegen. Denke 
immer daran: Egal was auch passieren mag, die 
Stufe und die Schätze eines Monsters und die 
Stufe eines Charakters können niemals unter 1 
sinken (Deine Kampfstärke kann natürlich schon 
unter 1 sinken).

Halb-Blut
CHIMARE

Du darfst beliebig viele Rassenkarten haben (solange du 2 oder mehr hast) und hast sämtliche Vor- und Nachteile von allen.Verliere diese Karte, sobald du weniger als 2 Rassenkarten hast.

..

Verliere diese Karte, sobald du weniger als 2 Rassenkarten hast.

Genauso gelten alle Einschränkungen für den 

eine Karte von deiner Hand oder durch eine Karte, 

SUPER DUPER MUNCHKIN
Du darfst beliebig viele Klassenkarten haben (solange du immer 2 oder mehr hast) und hast alle Vor- und Nachteile dieser Klassen. Verliere diese Karte, wenn du jemals weniger als 2 Klassenkarten hast.

Verliere diese Karte, wenn du jemals weniger als 2 Klassenkarten hast.

die du gerade gezogen hast, ersetzen. Wenn einer 

Du darfst 2 oder 3 Klassenkarten haben und hast alle Vor- und Nachteile von jeder. Oder du darfst 1 Klassenkarte haben und hast alle Vorteile, aber keine Nachteile der Klasse (z.B. Monster, die Priester hassen, werden diesen Bonus nicht gegen einen Ultra Priester haben). 
Verliere diese Karte, wenn du deine Klassenkarte(n) verlierst.

ULTRA MUNCHKIN

haben). 
Verliere diese Karte, wenn du deine Klassenkarte(n) verlierst.
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Verstarker-Verstarker
Verstärker-Verstärker sind ein neuer Kartentyp. Sie 
können nur auf Verstärker angewendet werden, die 
auf Monster ausgespielt wurden. 

Beispiel: Du kannst nicht ein normales Mon-
ster nehmen und Unglaublich darauf spielen. Es 
hat nichts, was unglaublich werden könnte. Aber 
wenn es (zum Beispiel) Wütend ist, kannst du es 
Unglaublich Wütend machen! Beachte, dass der 
Tanzend-Stil (im US-Original der Dancing style) 
aus Munchkin Fu keinen verstärkten Verstärker entfernen kann, aber er 
kann den Verstärker-Verstärker entfernen, der den Verstärker verstärkt. 
Sag das drei Mal schnell hintereinander. Beachte außerdem, nur um 
Diskussionen zu vermeiden, dass Verstärker-Verstärker nicht benutzt 
werden können, um die Mooks und Mönche aus Munchkin Fu aufzu-
powern (oder irgendeinen anderen Charakter, der einen Bonus durch die 
Monsterverstärker erhält).

Andere wichtige Regeldinge
Obwohl alle Munchkin-Sets miteinander kombinierbar sind, verwen-
den sie nicht alle die gleichen Kartentypen. Dieser Abschnitt befasst 
sich mit den Dingen, die du wissen musst, wenn du verschiedene Mun-
chkin-Genres miteinander vermischst.

Fallen und Flüche
Fallen und Flüche werden als derselbe Typ von 
Karten behandelt. Jeder Verweis auf eine Falle 
bezieht sich auch auf einen Fluch und umge-
kehrt. Ein Wunschring oder Einhorn-Horn kann 
einen beliebigen Fluch oder eine beliebige Falle 
ungültig machen, unabhängig davon, was die 
jeweilige Karte besagt.

 entfernen kann, aber er 

UNGLAUBLICH+ ODER -10 FUR DAS MONSTER
Spiele diese Karte auf eine Monsterver-stärkerkarte, die auf ein Monster gespielt wurde. Falls der Monsterverstärker positiv ist, ist er nun zusätzliche +10 wert, und das Monster hat zwei Schätze mehr. 

Ist der 
Verstärker 

negativ, ist er nun zusätzliche -10 wert und das Monster hat zwei Schätze weniger 
(mindestens 1).

..

FLUCH! NENN MICH NICHT MAIKE!
Du wechselst dein Geschlecht. -5 in deinem nächsten Kampf, weil du abgelenkt bist. Danach gibt es keinen weiteren Malus. Die Umwandlung ist jedoch permanent.

Umwandlung ist jedoch permanent.

.. ..
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Mietlinge, Lakaien, Handlanger, Mooks und Verbündete
Dies sind allesamt Karten des Typs Mietling. Du darfst nur eine dieser 
Karten, egal wie sie heißt, im Spiel haben, es sei denn, du hast eine 
Karte oder Fähigkeit, die dir gestattet, mehr zu haben.

Auf Mooks aus Munchkin Fu darf man Monsterverstärker spie-
len, aber keine andere Karte des Mietling-Typs hat diese Fähigkeit. 
Du darfst jede Karte des Mietling-Typs ablegen, um automatisch allen 
Monstern im Kampf zu entkommen, es sei denn, in keinem der ver-
wendeten Sets wird diese Regel aufgeführt.

Stile, Trainings und Kräfte
Diese sind alle verschieden. Ein Charakter darf einen Stil (aus Munch-
kin Fu) und ein Training (aus Munchkin Impossible) haben. Er darf 
außerdem Kräfte (aus Munchkin Beißt!, Super Munchkin, Munchkin 
Zombies und Munchkin Axe Cop) mit einer Gesamtsumme der Grade 
an Kräften haben, die seiner Stufe entspricht oder niedriger ist.

7

an Kräften haben, die seiner Stufe entspricht oder niedriger ist.
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Rösser, Fahrzeuge und Schiffe
Rösser (aus Munchkin und Spiel mir das Lied vom Munchkin) und 
Fahrzeuge (aus Munchkin Impossible) sind Karten des gleichen Typs 
und alles, was sich auf den einen Typ auswirkt, wirkt sich auch auf den 
anderen aus. (Fahrzeuge sollten in Spielen mit MbHS-Sets als Große 
Gegenstände  behandelt werden.) Schiffe (aus Munchkin Freibeuter 
und Star Munchkin: Raumschiffe) sind anders als Rösser und Fahr-
zeuge und haben ihre eigenen Verstärker. Zur Erinnerung: Boni oder 
Mali durch Rösser, Fahrzeuge oder Schiffe ersetzen alle Boni oder 
Mali deiner Rassen, Klassen usw.

Wenn du ein Schiff und ein Ross oder ein Fahrzeug hast, hat der 
Bonus oder Malus (falls vorhanden) des Schiffes Vorrang.

Mutanten und Britische Akzente
Nein, dazu jetzt bitte keine Witze machen.

Es gibt eine Mutanten-Rasse in Star Munchkin und eine Mutanten-
Klasse in Super Munchkin. Monster sind zu blöde, um den Unterschied 
zu bemerken (und um ehrlich zu sein, sehen Mutanten alle gleich aus, und 

zwar in der Hinsicht, dass keine zwei 
von ihnen sich ähneln.) Jeder mit 

einer Mutanten-Karte kann alle 
Gegenstände einsetzen, die nur 
von Mutanten nutzbar sind.

Du kannst eine britische 
Loyalität in Munchkin Im-

possible haben und einen 
britischen Akzent in Munch-
kin Freibeuter. So wie bei den 
Mutanten sind Monster einfach 
nicht schlau genug, um den Un-
terschied zwischen jemandem, 

der britisch ist (oder wenigstens 
loyal zu ihnen), und jemandem, der 
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sich lediglich britisch anhört, zu bemerken. Alle Gegenstände, die nur 
von britischen Munchkins nutzbar sind, können von allen britisch Loy-
alen und allen Piraten mit britischem Akzent eingesetzt werden. Arr!

Setspezifische Regeln
Jede Regel, die sich auf den Kartentitel oder die Charakteristika einer 
Monsterkarte bezieht, wirkt sich auch auf die entsprechenden Karten 
in anderen Sets aus. Ein Indianer aus Spiel mir das Lied vom Munch-
kin bekommt zum Beispiel einen Kampfbonus für jeden Gegenstand 
mit Bogen im Kartentitel, nicht nur für die Karten im Wild West-Set.

Andere spezifische Regeln sind:
•  Dämonen aus Munchkin Fu und Munchkin Beißt! haben +5 gegen 

Munchkin-Priester. Die Priester aus Munchkin wiederum können 
alle Gaki als Untot betrachten.

•  Jede Karte mit Messer oder Dolch im Titel zählt für Munchkin Im-
possible-Karten als Messer. Alle Karten mit den Begriffen Pistole 
oder Gewehr im Titel zählen als Schusswaffe, inklusive der großen 
schwarzen .45er aus Munchkin Fu und allen Karten, die eindeutig 
eine Schusswaffe als Illustration haben. 

•  Besonders verrückt: Die Gasmaske (aus Munchkin Impossible) be-
siegt automatisch den Gasriesen (aus Star Munchkin)! 

•  Der Große Cthulhu aus Star Munchkin und der Große Cthulhu aus 
Munchkin Cthulhu sind die gleichen Monster. Und haben doch un-
terschiedliche Fähigkeiten. Denke da nicht zu genau drüber nach, 
wenn du nicht verrückt werden willst. (Der Große Cthulhoo aus 
Munchkin Cthulhu 2 ist ebenfalls das gleiche Monster, nur mit ei-
nem abscheulichen Akzent.)

•  Wenn du Munchkin Zombies und Munchkin Axe Cop mit anderen 
Sets kombinierst, können alle Untoten zu untoten Monsterhorden 
werden! 

•  Wenn du Munchkin Axe Cop mit anderen Sets mischst, dann zählen 
alle Monster mit Alien oder Roboter im Kartentitel ebenfalls als Ali-
en oder Roboter.
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Episches Munchkin
Enden deine Munchkin-Abenteuer zu schnell? Da stehst du nun, auf-
gemotzt mit mehreren Klassen und Rassen sowie drei Händen voller 
Killerwaffen, hast ein paar fähige Handlanger an deiner Seite und be-
fehligst mehrere Schiffe … und das Spiel ist vorbei. 

Frohlocke, denn hier ist Episches Munchkin. Nun, nicht wirklich 
hier, aber du kannst es dir aus dem Internet herunterladen. Auf Deutsch 
in der Datei Muntere Metamorphosen:

http://www.pegasus.de/fileadmin/_downloads/munchkin/
Munchkin_-_Muntere Metamorphosen_20081212.pdf

und in der jeweils topaktuellen US-Version hier:

www.worldofmunchkin.com/epic

Wenn du ohne Epische Regeln spielst, entferne die Karte Munchkind 
aus dem MbHS-Deck, oder denk dran, Ersatzkarten zu ziehen, wenn 
diese Karte auftaucht.

Impressum
US-Credits
Spieldesign von Steve Jackson • Illustrationen von John Kovalic
Chief Operating Officer: Philip Reed • Munchkin Czar: Andrew Hackard • 
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Monica Stephens • Print Buyer: Philip Reed • Marketing Director: Paul 
Chapman • Vertriebs leitung: Ross Jepson • Steve Jackson Games bedankt 
sich bei: Erik Zane und Jan Hendriks und der andauernden SJG Munchkin-
Bürorunde: Michelle Barrett, Andrew Hackard, Fade Manley, Mia Sherman, 
Monica Stephens, Giles Schildt und Loren Wiseman • Dank geht an: Paul 
Chapman, weil er Episches Munchkin vorschlug und für den ursprünglichen 
Entwurf, an Mia Sherman, Michelle Barrett, Monica Stephens und Andrew 
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Hackard, weil sie diesen weiter ausgebaut haben, und an Erik Zane fürs Über-
wachen und Koordinieren des Ultrageheimen Blindtests. Die epischen Fähig-
keiten für Star Munchkin stammen von Andrew Hackard und wurden von Erik 
Zane modifi ziert, die für Munchkin Fu stammen von Erik und wurden von 
Andrew modifi ziert. Beschwer dich bei ihnen.
Unsere Gastkünstlerin in diesem Set ist Aerie, die Schöpferin von Queen of 
Wands (www.queenof-wands.net). Ihre Heldin Kestrel taucht auf der Karte 
Freizügiges Kostüm auf.
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Stenner und Stefanie D. Kuschill.

Pegasus Spiele unter Lizenz von Steve Jackson Games Incorpoated. 
Munchkin, Cheat With Both Hands, Warehouse 23, e23 und die allessehende 
Pyramide sind eingetragene Marken oder Handelsmarken von Steve Jackson 
Games Incorporated. 
Munchkin 7 - Cheat With Both Hands is copyright © 2004, 2005, 2007, 2011 
by Steve Jackson Games Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
Die Dork Tower-Charaktere sind © John Kovalic.
Die deutsche Ausgabe von Munchkin ist eine eingetragene Marke von Pegasus 
Spiele GmbH. 
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Wir machen Spaß!
www.pegasus.de

Wir machen Spaß!
www.pegasus.de

Das fantastische Kultkartenspiel !
Beim Kultkartenspiel der Fantasywelt habt ihr einen klaren Auftrag:  

Tötet die Monster, klaut den Schatz und bestecht eure Kumpels.  

PS : Und wer keine Elfen, Orks und Zwerge mag, „Munchkin“ 
gibt es in vielen leckeren Sorten! Infos: www.pegasus.de/munchkin

u
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