
Bevor das Spiel beginnt :
Mischt tlie Wahrheit oder Mut-Kirten und stellt die
Figuren auf das Start-Feld. Nehmt ein kuscheliges

Bad im Kerzenscheiu und mit Eurern Lieblings-Drink.

Spielregeln:
Würfblt abrvechselnd und ltrlgt den Anweisungen aul' deu Kanen. rÄ'enn

Du eine Runde gelaufen bist" geh in 's l.iebes-Nest rxier dreh noch eine

Runde. Wenn Drin Partner ds..; Liehes-Nest erreiclrt hat, r usst Du uotzdeur
rveiterlaufen. W'enn Du im Wahrheit rvler Mut - Kreis ankoutmsl. <lreht Dein

Partner den Zeiger. Du nisrnrst eine Katte rrntl folgst den Anrveisungen.

Du hasteine I llewiirt'elt. -Cib Deinern Purtner einun Kuss
auf einc spirnnettde Stelle.

Du hast eine 2 gc$ ürf'elt. - Gib Dr,rinem Partner eiuc. auliegende Massnge.

Du hast eine 3 gervürt'elt. - Zieh Deinern Paritrer santl
ein Kleidutgssttick aus.

Du hast eine 4 gervürt'elt. - Bereite Deinern Partner die
schönsten 5 Minutert seines/ihres l-ebens.

[)u lrast eine 5 gerr,ürrt'elt. - Erteile Deinem Paftner einen ungezogenen Autlmg.
Du hast eine 6 gewürfelt. - lrge einen autiegenden Striptease aufi Parkett.

fler Gewinner :

Es gervinnl derjenige, tler zuer'st das Ziel errei{.:hl...

aber es istolt eventuell ebenso gut rls zrveiter anzukornmert,,,.

Bevor das Spiel beginnt :

Mischt tlie Wahrheit oder Mut-Kirten und stellt die
Figuren auf das Start-Feld. Nehmt ein kuscheliges

Bad im Kerzenscheiu und mit Eurern Lieblings-Drink.

Spielregeln:
Würfblt abrvechselnd und lblgt den Anweisungen aul' deu Kanen. Wetn
Du eine Runde gelaufen bist" geh in 's l.iebes-Nest rxier dreh noch eine

Runde. Wenn Drin Pafiner da..; Liehes-Nest erreiclrt hai, rnusst Du ttotzdert
rveiterlaufen. W'enrr Du im Wahrheit rvJer Mut - Kreis ankoutmsl. <lreht Dein

Partner den Zeiger. Du nisrrrrst eine Katte rrntl folgst den Anrveisungen.

Du hasteine I llewairt'elt. -Cib Deinern Purtner einen Kuss
auf einc spirnnettde Stelle.

Du hast eine 2 gc$ ürf'elt. - Gib Deinern Partner eiuc. auli egerrde Mnssage.

Du hast eine 3 gervürt'elt. - Zieh Deinern Paritrer santl
ein Kleidutgsstück aus.

Du hast eine 4 gervürt'elt. - Bereite Deinern Partner die
schönsten 5 Minuten seines/ihres l-ebens.

[)u lrast eine 5 gewürrt'elt. - Erteile Deinem Paftner einen ungezogenen Autlmg.
Du hast eine 6 gewtirfelt. - lrge einen autiegenden Striptease aufs Parkett.

fler Gewinner :

Es gervinnt derjenige, tler zuerst das Ziel r'rrei{.:h1...

aber es istoft eventuell ebenso gut lls zrveiter anzukornmert,,,.


