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BLEIB IM SPIEL UND REGISTRIERE DICH BEI EA!
Erstelle ein EA-Mitgliedskonto und registriere dieses Spiel, um kostenlose Cheat-Codes 
und Spieletipps und -tricks von EA zu erhalten. Die Erstellung eines EA-Mitgliedskontos 
und die Registrierung deines Spiels gehen schnell und einfach!
Besuche unsere Website ea.onlineregister.com und registriere dich noch heute!

WWW.MONOPOLY.EA.COM
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SPIELSTEUERUNG

Menüauswahl /
Karte 
Emoticons 
Pause  

SPIELSTART
Feiere mit dem neuen MONOPOLY Streets das 75. Jubiläum eines der beliebtesten 
Brettspiele der Welt! Es bietet alles, was du an dem Spieleklassiker geliebt hast, und 
erweckt es in einer lebendigen, atmenden Welt zum Leben. Baue diese Metropole auf und 
bring sie Straße für Straße in deinen Besitz, während du durch die Stadt reist. Spiele mit 
Freunden und deiner ganzen Familie! Setze dein Spiel auf Xbox LIVE® fort, miss dich mit 
anderen MONOPOLY-Mogulen aus aller Welt und klettere an die Spitze der Bestenlisten!

SPIELANLEITUNG
In MONOPOLY Streets würfeln die Spieler nacheinander und bewegen ihre Charaktere 
und Spielsteine durch die Stadt. Landet ein Spieler auf einem Grundstück oder 
Versorgungswerk, das noch niemandem gehört, kann er es kaufen und anschließend 
von allen Mitspielern, die darauf landen, Miete verlangen. Bringe sämtliche Grundstücke 
einer Farbgruppe in deinen Besitz und baue Häuser und Hotels, um sogar noch 
höhere Mieteinnahmen zu erzielen! Während du die Stadt erkundest, kannst du 
Grundstücke kaufen, mit ihnen handeln und sie an deine Mitspieler verkaufen, um 
schließlich herauszufinden, wer von euch den Bankrott vermeiden und an die Spitze der 
Immobilienwelt aufsteigen kann! 

SPRACHEINSTELLUNG
Die Sprache des Spiels hängt von der eingestellten Sprache deiner Xbox 360 Konsole ab. 
Dieses Spiel enthält sechs unterschiedliche Sprachversionen: Englisch, Deutsch, Französisch, 
Spanisch, Italienisch und Holländisch. Ist deine Xbox 360 Konsole bereits auf eine dieser 
Sprachen eingestellt, wird diese auch im Spiel verwendet. Du kannst die Sprache des Spiels 
ändern, indem du die Spracheinstellung deiner Xbox 360 Konsole änderst. 

DEINE PROFILE
Wenn du das Spiel zum ersten Mal startest, wird automatisch ein Profil für dich erstellt. 
In deinem Profil werden deine Spielfortschritte, deine verdienten Belohnungen und deine 
freigeschalteten Inhalte gespeichert. Als Belohnung für gute Spiele erhältst du in deinem 
Profil MONOPOLY-Geld. Hast du genügend Geld verdient, steigt dein Profil eine Stufe auf 
und wechselt die Farbe. Du kannst so viel MONOPOLY-Geld ausgeben, wie du 
möchtest - die Stufe deines Profils sinkt dadurch nicht. 
MONOPOLY-Geld verdienst du, indem du zu Hause oder auf Xbox LIVE 
gegen andere Spieler gewinnst. Du verdienst außerdem MONOPOLY-
Geld, indem du ein Spiel auf dem ersten, zweiten oder dritten Platz 
beendest. Je mehr Geld du verdienst, desto höher steigt deine Profil-
Stufe und desto mehr schicke Objekte kannst du kaufen. 

MONOPOLY-Geld verdienst du, indem du zu Hause oder auf Xbox LIVE 
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SPEICHERN UND LADEN
In Offline-Spielen verwendet MONOPOLY Streets eine maßgeschneiderte Funktion, 
um das Spiel automatisch zu speichern. Diese wird aktiviert, wenn du im Bildschirm 
„Speichereinheit auswählen“ eine Xbox 360 Festplatte auswählst. Du kannst diese 
Funktion deaktivieren, indem du im Bildschirm „Speichereinheit auswählen“  drückst 
und dich dann für die Option OHNE SPEICHERN FORTFAHREN entscheidest. 
Ist Automatisches Speichern aktiviert, kannst du ein Spiel sogar während eines Wurfes 
verlassen und es anschließend jederzeit fortsetzen, indem du im Hauptmenü die Option 
GESPEICHERTES SPIEL SPIELEN auswählst. Entscheide dich dann für ein Spiel und lass die 
Würfel rollen, um deinen Weg zum MONOPOLY-Reichtum fortzusetzen.

SPEICHERPLÄTZE
Da unter deinem Profil immer nur drei laufende Spiele gleichzeitig gespeichert sein 
können, solltest du die verfügbaren Speicherplätze klug nutzen. Wenn sie alle belegt sind, 
musst du eines deiner laufenden Spiele löschen, um eine neue Partie MONOPOLY Streets 
starten zu können. Sobald ein gespeichertes Spiel beendet ist, wird dieses automatisch 
aus dem Speicherplatz entfernt, um Platz für neue Spiele freizugeben.

HAUPTMENÜ

MONOPOLY Streets In MONOPOLY Streets geht es allein darum, Spaß zu haben! 
spielen  Miss dich mit bis zu drei weiteren Spielern, die entweder echte 
 Menschen oder nette KI-Mitspieler sein können. Die Entscheidung 
 liegt bei dir.
Auf Xbox LIVE Spring auf Xbox LIVE und nimm an den Online-Spielen anderer 
spielen  Spieler teil oder erstelle deine eigenen Spiele, um die Bestenlisten 
 zu erobern. 
Optionen Möchtest du die Einstellungen verändern? Hier kannst du sowohl 
 die Sound- als auch die Spieleinstellungen anpassen. 
Profil Wirf einen Blick auf deine Profil-Statistiken und Konto-Informationen, 
 um herauszufinden, wie gut du dich im Spiel schlägst. 
Gespeichertes Spiel Musstest du ein Offline-Spiel unterbrechen? Mit dieser Option 
spielen  kannst du eines deiner zuvor gespeicherten Spiele laden.
MONOPOLY Streets- Kaufe dir neue, aufregende Spielbretter und Städte, schalte 
Shop  sämtliche Spielsteine und ihre einzigartigen Charaktere frei und 
 vieles mehr.
Extras Wirf einen Blick auf die Mitwirkenden und die Lizenzen dieses Spiels.

OPTIONSMENÜ
Hier kannst du die Lautstärke der Soundeffekte, der Musik und der Sprachausgabe 
erhöhen oder reduzieren. Außerdem kannst du hier die Option „Bewegung überspringen“ 
sowie den Tutorialmodus EIN- oder AUSschalten. 

EIN SPIEL ERSTELLEN
Übernimm die Kontrolle über dein Spiel und erschaffe das MONOPOLY Streets-
Spielerlebnis deiner Träume! Wünschst du dir ein so schnelles Spiel, dass dagegen selbst 
der Auto-Spielstein langsam wirkt? Oder möchtest du lieber ein gemeinschaftliches 
Spielerlebnis, bei dem der Schwerpunkt auf dem Handel zwischen den Spielern und den 
Auktionen liegt? Dann lege die Hausregeln und den Spielbrett-Typ so fest, dass du dein 
perfektes MONOPOLY Streets-Spiel erhältst. Wähle im Hauptmenü MONOPOLY STREETS 
SPIELEN, entscheide dich im Bildschirm „Spiel-Setup“ für ein Spielbrett und suche dir 
dann ein Regelwerk und einen Spielstein aus, um zu beginnen!



6 7

STADT- UND SPIELBRETT-TYPEN
MONOPOLY Streets steckt voller spektakulärer 3D-Städte und klassischer 2D-Spielbretter, auf 
denen du spielen kannst. Stadt-Spielbretter wie MONOPOLY City und Stadt der Denkmäler sind 
riesige, lebendige Stadtbilder mit Fußgängern, Autos und herumwandernden Xbox 360-Avataren. 
Die 2D-Spielbretter, wie das Eis- oder das Dschungel-Spielbrett, funktionieren wie das klassische 
MONOPOLY-Brettspiel. Dieses Mal erwachen die Spielsteine allerdings zum Leben, und 
Häuser sowie andere Spielelemente erscheinen automatisch auf dem Spielbrett. Noch mehr 
atemberaubende Städte und 2D-Spielbretter kannst du im MONOPOLY Streets-Shop kaufen.

REGELWERK
Du möchtest die Regeln auf den Kopf stellen? Kein Problem! Dir stehen sechs Varianten 
der beliebtesten Hausregeln zur Auswahl. Außerdem kannst du auch deine eigenen Regeln 
erstellen, indem du  drückst. 

HAUSREGELN
Offizielles MONOPOLY Alle lieben einen Klassiker. Jeder Spieler beginnt mit 1.500 A, und 
 das Spiel endet, sobald alle bis auf einen Spieler bankrott sind.
Tempowürfel Bei diesem Spiel kommt zu deinen normalen Würfeln noch ein dritter 
 hinzu, sobald du das erste Mal über LOS ziehst. Dieser besondere 
 Würfel fügt den Konten aller Spieler 1.000 A hinzu und ermöglicht 
 ihnen neben der Chance auf einen Dreierpasch auch folgende 
 weitere Würfe: Einen Bus, der andere Züge ermöglicht, sowie 
 Mr. MONOPOLY, der es erlaubt, schnell auf das nächste freie 
 Grundstück zu springen. Das Spiel endet, sobald alle bis auf einen 
 Spieler bankrott sind.
HINWEIS: Bei einem Dreierpasch kannst du auf jedes beliebige Feld des Spielbretts springen! 
Du darfst allerdings nicht noch einmal würfeln - das kannst du nur bei einem Pasch.
Kurzes Spiel Alle Spieler beginnen mit 1.500 A und drei zufällig verteilten 
 Grundstücken. Es sind außerdem nur drei Häuser nötig, um ein Hotel 
 zu bauen. Das Spiel endet, sobald einer der Spieler bankrott ist. Wer 
 in diesem Moment am reichsten ist, gewinnt das Spiel.
Bullenmarkt Die Grundstücke werden bei Spielbeginn nach dem Zufallsprinzip 
 versteigert. Das Spiel endet nach 20 Runden, und der Spieler mit 
 dem meisten Geld wird zum Sieger erklärt. Schaffst du es, das Spiel 
 schnell genug zu dominieren?

Jackpot Ein Spiel, in dem es um große Risiken und noch größere 
 Belohnungen geht! Wenn du auf Frei Parken landest, erhältst 
 du sämtliches Geld, das im Laufe des Spiels durch Steuern und 
 Gefängniskautionen eingenommen wurde. Jetzt weißt du, warum 
 es „Jackpot“ heißt. Darüber hinaus kann auch mit bebauten 
 Grundstücken gehandelt werden, und du kannst auch auf 
 Grundstücken bauen, selbst wenn du nicht die gesamte 
 Farbgruppe besitzt. Das Spiel endet, sobald ein Spieler ein 
 Gesamtvermögen von 5.000 A erreicht.
Tempodeal In diesem Spiel geht es darum, die meisten Farbgruppen zu 
 sammeln. Grundstücke gehen immer in die Auktion, und alle 
 Spieler beginnen mit 1.000 A und erhalten außerdem jedes Mal, 
 wenn sie auf Frei Parken landen, 200 A. Sieger ist derjenige 
 Spieler, der als Erster zwei Farbgruppen besitzt.
HINWEIS: Kurzes Spiel, Tempowürfel und Bullenmarkt eignen sich perfekt für Spieler, 
die sich ein schnelles Spiel wünschen. Probiere sie alle aus, um herauszufi nden, welche 
Variante die richtige für dich ist.

HAUSREGELN BEARBEITEN
SPIELE RICHTIG! Manche Spieler spielen MONOPOLY nach sogenannten „Hausregeln“. 
In den offiziellen MONOPOLY-Spielregeln - nach denen in Turnieren gespielt wird - sind 
derartige Varianten nicht zulässig. Sieh dir die Beschreibungen der einzelnen Regeln an, 
um zu verstehen, welchen Einfluss sie auf das Spielerlebnis haben.
Verwende  und , um zwischen verschiedenen Menüs zu wechseln, und drücke , 
um deine individuellen Regeln in der Liste der Regelwerke zu speichern.
Spiel-Setup - Regeln Lege die Einstellungen für den Auktionstimer, das Startkapital, 
 die Startgrundstücke und den Tempowürfel fest.
Spielablauf - Regeln Passe die Bebauungsregeln sowie die Häuser- und 
 Hotel-Einstellungen an, lege Auktionsoptionen fest und ändere 
 weitere Grundstücksregeln.
Spielbrett- und Lege das Gehalt fest, das ein Spieler erhält, wenn er über LOS 
Grundstücks-Regeln  kommt, und passe die Einkommen- und Zusatzsteuer, die Frei 
 Parken-Auszahlungen sowie die Gefängnisregeln an.
Spielende-Regeln Lege die Siegbedingung, die Runden- und 
 Gesamtvermögen-Limits sowie weitere spezielle 
 Regeln für das Spielende fest.
 Gesamtvermögen-Limits sowie weitere spezielle 
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EIN SPIEL SPIELEN

SPIELER AUSWÄHLEN
Entscheide dich im Bildschirm „Spieler-Setup“, ob du dich mit KI-Gegnern oder anderen 
menschlichen Spielern messen möchtest. Um gegen KI-Gegner zu spielen und deren 
Spielstärke festzulegen, musst du zunächst ein Spielerfeld auswählen, indem du  und 
 bewegst oder  und  drückst. Bewege anschließend  und  oder drücke  und 
, um einen der folgenden Schwierigkeitsgrade auszuwählen - LEICHTE KI, MITTLERE 
KI oder SCHWERE KI. Schalte die Spielerfelder auf MENSCH um, wenn du gegen andere 
menschliche Spieler antreten möchtest. Wähle dann deinen Spielstein. 

EINEN SPIELSTEIN WÄHLEN
Alle Spieler lieben ihre Spielsteine. Bewege  und  oder drücke  und , um im 
Bildschirm "Spielstein-Wahl" zwischen den verfügbaren Spielsteinen hin und her zu 
schalten. Durch Drücken von  können bis zu drei deiner Freunde in den Spaß mit 
einsteigen. Sobald sämtliche Entscheidungen getroffen wurden, startest du das Spiel, 
indem du  drückst.

SPIELSTEINE UND IHRE CHARAKTERE
Jedem Spielstein in MONOPOLY Streets ist ein eigener, einzigartiger Charakter zugeordnet. 
Dir stehen neun verschiedene Spielsteine zur Auswahl. Einige werden erst freigeschaltet, 
nachdem du sie im MONOPOLY Streets-Shop gekauft hast. 
Wenn du dir über die Charaktere der Spielsteine hinaus noch weitere Optionen wünscht, 
kannst du auch deine Xbox 360-Avatare in Verbindung mit deinem Lieblings-Spielstein 
verwenden! Wähle deinen eigenen, coolen Avatar, indem du im Bildschirm „Spielstein-
Wahl“  drückst. Dein Avatar interagiert auf dieselbe Weise mit sämtlichen anderen 
Spielelementen, wie es der ursprüngliche MONOPOLY Streets-Charakter getan hätte. Es wird 
auf seinem Weg zum Sieg über das Spielbrett hüpfen, schlendern, stolzieren und fahren! 
Nachfolgend findest du eine Liste der Spielsteine und ihrer jeweiligen 
MONOPOLY-Grundcharaktere.

SPIELSTEINE CHARAKTERE
Schlachtschiff Admiral

Hund Hunde-Ausführerin

Auto Rennfahrer

Schubkarre Landwirt

Schuh Kleines Mädchen

Zylinder Kind der Magie

Bügeleisen Hausmädchen

Polizeimütze Polizist

Geldsack Dieb

EMOTICONS
In Xbox LIVE-Spielen ist es häufig schwierig, zu erkennen, wie sich die anderen Spieler 
fühlen. An diesem Punkt kommen die Emoticons ins Spiel. Jeder Spieler kann eines von 
fünf Emoticons anzeigen lassen (glücklich, wütend, traurig, müde und verwirrt), um seinen 
Mitspielern zu zeigen, wie er sich fühlt. Klicke , um das Emoticons-Menü zu öffnen, und 
wähle dann ein Emoticon aus, indem du  und  bewegst. Klicke erneut , damit einige 
Sekunden lang ein Emoticon über dem Bild deines Spielsteins angezeigt wird.



10 11

WÜRFELN

Zu Beginn des Spiels würfeln alle Spieler, um zu bestimmen, wer beginnt. 
Würfeln mehrere Spieler dasselbe Ergebnis, kommt es zwischen ihnen zu einem 
Entscheidungswurf. Wenn du am Zug bist, würfelst du, indem du  drückst. Obwohl die 
Würfel irgendwann von alleine ein Ergebnis zeigen, kannst du sie auch jederzeit selbst 
anhalten, indem du erneut  drückst. 
HINWEIS: Würfelt ein Spieler einen Pasch, ist er ein weiteres Mal dran. Versuche, die 
Würfel im richtigen Moment anzuhalten, um einen Pasch zu erzielen! 
Wenn du dir vorher das Spielbrett ansehen möchtest, um herauszufinden, welche Felder 
am erfolgversprechendsten sind, kannst du die Straßenvorschau aufrufen, indem du  
drückst. Du kannst dir außerdem das gesamte Spielbrett ansehen, indem du  drückst. 
Bewege in der Straßenvorschau  und  oder drücke  und , um dich durch die 
Straßen zu bewegen. Drücke , um die Straßen wieder zu verlassen.
Nachdem du gewürfelt hast, kannst du entweder deinen Zug beenden oder – falls du 
die Möglichkeit dazu hast - Häuser bauen, Grundstücke mit Hypotheken belasten oder 
anderen Spielern einen Handel vorschlagen.
HINWEIS: Drücke nach deinem Wurf , um den Zug deines Spielsteins zu 
beschleunigen und direkt zu dem Feld zu springen, auf dem du landest. Du hast diese 
Möglichkeit auch, wenn du in bestimmten Momenten des Spiels vorspulen möchtest. 

MR. MONOPOLY
Der berühmte Mr. MONOPOLY leitet dich durch das Spiel und taucht immer wieder auf, 
um Gehälter auszuzahlen, Steuern einzuziehen, Auktionen durchzuführen, Ereignis- und 
Gemeinschaftskarten auszuteilen und dir zur Seite zu stehen, wenn du im Gefängnis 
landest. Obwohl er dich regelmäßig mit Tipps und Vorschlägen unterstützt, kannst du seine 
Ratschläge im Pause-Menü unter der Option „Tutorialmodus“ auch AUSschalten, wenn du 
bereits weißt, wie das Spiel funktioniert.

FIRMENSITZ
Wenn du auf einem Stadt-Spielbrett spielst, besitzt jeder Spieler einen eigenen Firmen-
Wolkenkratzer im Stadtzentrum. Diese Türme repräsentieren das Gesamtvermögen der 
Spieler (den Gesamtwert ihres Geldes, ihrer Grundstücke und ihrer Gebäude, abzüglich 
etwaiger Hypotheken) und ändern je nachdem, wie erfolgreich ein Spieler ist, ihre Größe 
und Pracht. Geht ein Spieler bankrott, wird dies im Spiel an seinem Firmensitz deutlich.

GRUNDSTÜCKE VERWALTEN
Das Kaufen und Verwalten von Grundstücken ist das zentrale Element von MONOPOLY 
Streets! Wenn du auf einem Grundstück Häuser oder Hotels baust, erscheinen diese 
augenblicklich in der Stadt. Besitzt ein Spieler ein Grundstück, wird sein Spielstein über 
dem jeweiligen Straßenschild angezeigt.

GRUNDSTÜCKE KAUFEN
Kaufen, kaufen, kaufen! Kaufe alle Grundstücke, die du dir leisten kannst! Wenn du 
auf einem Grundstück landest, das noch niemandem gehört, kannst du es entweder 
zum angegebenen Preis kaufen oder zur Auktion freigeben. Ist im Menü „Hausreg. 
bearb.“ die Option „Immer Auktionen“ EINgeschaltet, können die Spieler ein Grundstück 
nicht direkt kaufen, sondern müssen in Auktionen gegen ihre Mitspieler dafür bieten. 
Sämtliche Grundstücke, die sich im Besitz eines Spielers befinden, erscheinen als farbige 
Kartensymbole in dessen Grundstückskartei. 

AUKTIONEN
Auktionen werden in Echtzeit durchgeführt und bringen jede Menge gedrückte Tasten 
und verbissene Bietschlachten mit sich. Wähle die Option AUKTION, wenn du auf einem 
Grundstück landest, das noch niemandem gehört. Alle Spieler bieten für ein Grundstück, 
indem sie  und  bewegen, um ihre Gebote zu erhöhen oder zu senken. Drücke , um 
ein Gebot in 10er-Schritten zu erhöhen, und , um es in 10er-Schritten zu senken. Der 
Spieler mit dem höchsten Gebot gewinnt die Auktion!

GRUNDSTÜCKE BELASTEN
Wenn du nicht genug Geld besitzt, um eine offene Forderung zu bezahlen, kannst du ein 
Grundstück mit einer Hypothek belasten. In MONOPOLY Streets nimmst du eine Hypothek 
auf, wenn du ein Grundstück vorübergehend stilllegst und dafür Geld bekommst. Die Bank 
gibt dir also einen Kredit und erhält dafür als Sicherheit den Wert deines Grundstücks. Auf 
einem belasteten Grundstück kannst du so lange weder Häuser oder Hotels bauen noch 
Miete einfordern, bis du die Gebühr bezahlst, um es wieder auszulösen. 
Wähle, nachdem du gewürfelt hast, im Zug-Menü die Option 
GEBÄUDE & HYPOTHEKEN. Entscheide dich dann für ein Grundstück und 
drücke , um eine Hypothek darauf aufzunehmen. Die Besitzrechtkarte 
und das entsprechende Feld werden daraufhin ausgegraut, und du 
erhältst einen Geldbetrag, der der Hälfte des Grundstückswertes 
entspricht. Da ein belastetes Grundstück auch weiterhin dein 
Eigentum ist, kannst du damit natürlich auch handeln. Du kannst 
jedoch keine Miete einnehmen, bis du es wieder auslöst, indem du 
eine Gebühr und die Hälfte des Grundstückswertes bezahlst. 
HINWEIS: Der Bereich „Nach Abschluss“ in der linken oberen 
Ecke des „Gebäude & Hypotheken“-Fensters zeigt an, wie viel 
MONOPOLY-Geld dir noch bleiben würde, nachdem du auf einem 
Grundstück gebaut oder es belastet hast.

Spieler 1

Spieler 4

Spieler 2

Spieler 3

Spielstein des Spielers

Spieler-Charakter

Aktionsmenü

Emoticon-
Symbol

Gesamt-
vermögen

Spielstein des Spielers

Grundstück im Besitz

MONOPOLY-Geld

, um eine Hypothek darauf aufzunehmen. Die Besitzrechtkarte 
und das entsprechende Feld werden daraufhin ausgegraut, und du 

jedoch keine Miete einnehmen, bis du es wieder auslöst, indem du 
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AUF GRUNDSTÜCKEN BAUEN
Um richtig hohe Mieteinnahmen zu erzielen, musst du auf deinen Grundstücken Häuser 
und Hotels bauen. Der Bau von Häusern sorgt nicht nur dafür, dass die Miete steigt, 
sondern macht deinen Teil der Stadt auch einzigartiger und attraktiver. 
Sobald du sämtliche Grundstücke einer Farbgruppe besitzt, solltest du mit dem Bau 
von Häusern und Hotels beginnen. Wähle, nachdem du gewürfelt hast, im Zug-Menü 
die Option GEBÄUDE & HYPOTHEKEN und entscheide dich für ein Grundstück. Drücke 
, um auf einem Grundstück zu bauen, und , um Häuser abzureißen. Drücke , 
um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen. Vergiss nicht, dass auf 
hochwertigen Grundstücken sowohl die Baukosten als auch die Mieten höher sind. 

GRUNDSTÜCKE HANDELN
EINEN HANDEL VORSCHLAGEN
Mit anderen Spielern zu handeln und dabei deine Geschäftstüchtigkeit auf die Probe zu 
stellen, macht einen Großteil des Reizes des Spiels aus! Wähle am Ende deines Zuges 
im Zug-Menü die Option TAUSCHEN, um mit anderen Spielern zu handeln und deine 
Grundstücke gegen Geld oder andere Grundstücke einzutauschen. Bewege  und  
oder drücke  und , um den Spieler auszuwählen, mit dem du handeln möchtest, und 
drücke dann , um den Handel zu beginnen. Deine Grundstücke werden in der linken 
Spalte angezeigt, die deines Handelspartners in der rechten. 
Verwende  oder , um dich durch die jeweiligen Grundstückslisten zu bewegen, und 
drücke , um Grundstücke für den Handel an- und abzuwählen. Über die Option GELD 
HINZUFÜGEN am oberen Rand der Grundstücksliste kannst du den Handel um Geld 
erweitern. Die Details des Handels werden in der mittleren Handelsspalte angezeigt. 
Drücke , wenn du die Auswahl der Elemente für den Handel abgeschlossen hast, um 
diesen vorzuschlagen.

EIN HANDELSANGEBOT ERHALTEN
Schlägt dir ein anderer Spieler einen Handel vor, erscheint ein Fenster mit einer 
Handelsübersicht. Deine Grundstücke werden in der linken Spalte angezeigt, die deines 
Handelspartners in der rechten. Sieh dir den vorgeschlagenen Handel an und drücke , 
um diesen anzunehmen, , um ihn abzulehnen, oder , um ein 
Gegenangebot zu machen.
HINWEIS: Käufer belasteter Grundstücke müssen zusätzliches Geld 
aufbringen. Belastete Grundstücke können zwar zwischen den Spielern 
gehandelt werden, allerdings muss der Käufer die Gebühr zahlen, um 
sie auszulösen, bevor er Miete einnehmen kann. Bei bestimmten 
Hausregeln kannst du auf einem Grundstück keine Häuser bauen, 
wenn ein anderes Grundstück der Farbgruppe belastet ist.

PAUSE-MENÜ 
Drücke , um dein laufendes Spiel zu pausieren. 
Optionen Hier kannst du die Lautstärke der Sprachausgabe, der Soundeffekte 
 und der Musik anpassen. Du kannst außerdem den Tutorialmodus 
 und die Option „Bewegung überspringen“ EIN- und AUSschalten.
Spiel verlassen Verlasse dein laufendes Spiel und kehre zum Hauptmenü zurück. 
 Wenn Automatisches Speichern EINgeschaltet ist und du kein 
 Xbox LIVE-Spiel austrägst, werden die Fortschritte seit deinem 
 letzten Zug gespeichert. Durch Auswahl dieser Option steigst du 
 außerdem aus einem Xbox LIVE-Spiel aus. Sobald du ausgestiegen 
 bist, kannst du weder in das Spiel zurückkehren noch 
 MONOPOLY-Geld für dein Profil verdienen.
Weiterspielen Der Spaß geht weiter! Stürz dich wieder ins Spiel.

MONOPOLY STREETS-SHOP
Besuche den Shop, um neue Spielbretter und Spielsteine zu kaufen. Kaufe im Shop mit 
dem MONOPOLY-Geld auf deinem Profil-Konto Objekte, um diese freizuschalten. Je mehr 
Fortschritte du im Spiel machst, desto mehr Objekte werden zum Kauf verfügbar. 
Im MONOPOLY Streets-Shop kannst du zwischen den verschiedenen Menü-Registern 
wechseln, indem du  und  drückst. 
Spielsteine Wünscht du dir ein paar brandneue Spielsteine? Hier kannst du 
 neue Spielsteine inklusive ihrer einzigartigen Charaktere kaufen 
 und freischalten.
Spielbretter Es macht Spaß, auch mal an einem neuen Ort zu spielen! 
 Hier kannst du neue 2D- und Stadt-Spielbretter kaufen 
 und freischalten.

Xbox LIVE
Xbox LIVE® ist Ihre Verbindung zu mehr Spielen, Unterhaltung und Spaß. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.xbox.com/live.

ANSCHLIESSEN
Bevor Sie Xbox LIVE nutzen können, müssen Sie Ihre Xbox 360 Konsole mit einem 
Breitband-Internetanschluss – beispielsweise DSL – verbinden und eine Xbox LIVE-
Mitgliedschaft abschließen. Die kostenlose Xbox LIVE-Silbermitgliedschaft ist bereits 
im Kaufpreis der Xbox 360 Konsole enthalten, sodass Sie gleich loslegen können. Um 
in den Genuss aller Xbox LIVE-Funktionen und -Services zu kommen, müssen Sie eine 
kostenpflichtige Xbox LIVE-Goldmitgliedschaft abschließen. Weitere Informationen zur 
Verbindung mit Xbox LIVE und Hinweise zur Verfügbarkeit des Services erhalten Sie auf der 
Webseite www.xbox.com/live/countries.

Käufer belasteter Grundstücke müssen zusätzliches Geld 
aufbringen. Belastete Grundstücke können zwar zwischen den Spielern 
gehandelt werden, allerdings muss der Käufer die Gebühr zahlen, um 
sie auszulösen, bevor er Miete einnehmen kann. Bei bestimmten 
Hausregeln kannst du auf einem Grundstück keine Häuser bauen, 
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JUGENDSCHUTZ
Mithilfe der Xbox 360 Jugendschutzfunktion können Eltern und Erziehungsberechtigte 
bestimmen, welche Inhalte junge Spieler nutzen können und wie lange sie täglich spielen 
dürfen. Auch können Erziehungsberechtigte festlegen, mit wem und auf welche Weise auf Xbox 
LIVE kommuniziert werden darf. Zudem lässt sich vorgeben, wer auf für Erwachsene bestimmte 
Inhalte zugreifen darf. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.xbox.com/familysettings.

FÜR DIE NUTZUNG DER ONLINE-FUNKTIONEN IST DIE VORHERIGE REGISTRIERUNG BEI 
EA ONLINE ERFORDERLICH. FÜR DIE ONLINE-REGISTRIERUNG MUSST DU MINDESTENS 
14 JAHRE ALT SEIN. DIE EA ONLINE-DATENSCHUTZRICHTLINIEN UND 
-NUTZUNGSBEDINGUNGEN FINDEST DU UNTER WWW.EA.COM. EA STELLT GEGEBENENFALLS 
BESTIMMTE ZUSÄTZLICHE INHALTE BZW. UPDATES KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG, SOFERN 
DIESE VORHANDEN SIND. EA KANN DIE ONLINE-FUNKTIONEN MIT EINER FRIST VON 
30 TAGEN NACH BEKANNTGABE AUF WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES EINSTELLEN.

Auf Xbox LIVE beginnt das Spiel erst richtig! Führe feindliche Übernahmen anderer Immobilien-
mogule durch und arbeite dich in den Bestenlisten nach oben. Trage Ranglisten-Spiele aus, 
um dir einen Platz in der Bestenliste zu erkämpfen, oder genieße ein benutzerdefiniertes Spiel, 
dessen Ausgang keinen Einfluss auf deine Bestenlisten-Platzierung hat. Du hast außerdem die 
Möglichkeit, einem Freund eine Einladung zu einer Online-Partie MONOPOLY Streets zu schicken. 

SPIELTYP
Es gibt zwei Spieltypen: Benutzerdefinierte Spiele und Ranglisten-Spiele. In benutzerdefinierten 
Spielen geht es allein darum, ganz entspannt Spaß zu haben. Da sie keinen Einfluss auf deine 
Profil-Platzierung haben, kommt es nicht darauf an, wer gewinnt oder verliert. Bei Ranglisten-
Spielen hingegen steht der Wettbewerb im Vordergrund. All deine Siege und Niederlagen 
werden aufgezeichnet und fließen in deine Statistiken ein. Deine Statistiken sowie deine aktuelle 
Platzierung kannst du dir auf deiner Profil-Seite und der Bestenliste ansehen. Die Platzierung 
ist ein wichtiger Teil der Online-Spiele in MONOPOLY Streets, da hier Spieler mit ähnlichen 
Platzierungen zusammengeführt werden, um für spannende und faire Begegnungen zu sorgen.
Schnelles Spiel Springe direkt in ein benutzerdefiniertes Spiel oder ein Ranglisten-
 Spiel und bring den Spaß ins Rollen. 
Benutzerdefiniertes Erstelle dein eigenes benutzerdefiniertes Spiel und tritt auf Xbox LIVE
erstellen  gegen beliebige andere Spieler an. Was auch immer in diesem Spiel 
 geschieht, hat keinerlei Einfluss auf deine Bestenlisten-Platzierung.
Beitreten:   Spring in ein benutzerdefiniertes Spiel gegen andere Spieler auf 
Benutzerdefiniertes  Xbox LIVE und vergiss nicht, dich zu entspannen und einfach nur Spaß 
 zu haben. Die Ergebnisse haben keinen Einfluss auf die Bestenliste.
Ranglisten-Spiel er. Hier geht es allein um das Ergebnis. Erstelle dein eigenes 
 Ranglisten-Spiel und lade andere Spieler mit ähnlichen 
 Platzierungen dazu ein. Vergiss nicht, dass für Ranglisten-Spiele 
 nur bestimmte Regelwerke verfügbar sind.
Ranglisten-Spiel be. Stell dich der Herausforderung, indem du in ein Ranglisten-Spiel 
 gegen andere Spieler mit derselben Platzierung einsteigst.
Bestenlisten Wirf einen Blick auf die Bestenlisten, um herauszufinden, wie 
 du dich schlägst! Hier findest du die besten Spieler, sortiert nach 
 ihrer Sieg/Niederlagen-Bilanz, dem insgesamt gewonnenen Geld 
 oder der Anzahl der ausgetragenen Spiele.
Xbox LIVE Party Bring jede Menge Freunde zusammen, um mit ihnen zu chatten.
beitreten

ELECTRONIC ARTS
HOTLINE ÜBERSICHT

Die Servicerufnummern für Kunden aus Deutschland:
09001 – 20 25 20 (0,25 € pro Minute)
für technische Fragen zu EA Produkten 
erreichbar Mo.–Fr. 14:00–19:00 Uhr 
mit persönlicher Betreuung

09001 – 30 25 30 (1,25 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende 
Preise aus dem Mobilfunk)
für spielerische Fragen zu EA Produkten 
erreichbar Mo.–Fr. 11:00–20:00 Uhr und Sa. 11:00–20:00 Uhr
mit persönlicher Betreuung

Die Servicerufnummern für Kunden aus Österreich:
0900 – 160 651 (0,45 € pro Minute)
für technische Fragen zu EA Produkten
erreichbar Mo.–Fr. 14:00–19:00 Uhr
mit persönlicher Betreuung

0900 – 37 37 62 (1,08 € pro Minute)
für spielerische Fragen zu EA Produkten
erreichbar Mo.–Fr. 11:00–20:00 Uhr und Sa. 11:00–20:00 Uhr 
mit persönlicher Betreuung

Die Servicerufnummern für Kunden aus der Schweiz:
0900 – 900 998 (1,19 CHF pro Minute)
für technische Fragen zu EA Produkten
erreichbar Mo.–Fr. 14:00–19:00 Uhr
mit persönlicher Betreuung

0900 – 77 66 77 (2,00 CHF pro Minute)
für spielerische Fragen zu EA Produkten
erreichbar Mo.–Fr. 11:00–20:00 Uhr und Sa. 11:00–20:00 Uhr
mit persönlicher Betreuung

Die Hotline-Nummern können nur erreicht werden, wenn keine Sperre für 
0190er-Nummern aktiviert ist.

Bei technischen Problemen empfehlen wir, auch einmal unsere 
Wissensdatenbank im Internet nach den entsprechenden 
Lösungsvorschlägen zu durchstöbern. Die Wissensdatenbank findest 
du unter folgendem Link: www.electronicarts.de -> Kundendienst 
-> Dann auf die Bildschirmvorschau des Support-Tools klicken. Dort 
kannst du auch Fragen zu technischen Problemen direkt an EA richten.

Die Hotline-Nummern können nur erreicht werden, wenn keine Sperre für 

kannst du auch Fragen zu technischen Problemen direkt an EA richten.




