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Spielmaterial

In jeder Runde müsst ihr geheim auf eine sehr private, mitunter gar höchst delikate Frage antworten. Jeder von euch 
versucht möglichst genau einzuschätzen, wie viele der teilnehmenden Personen die Frage mit „Ja“ beantworten werden. 
Wer die richtige Anzahl an Ja-Antworten vorhersagt, bekommt drei Punkte. Wer sich nur um eine Antwort verschätzt, 
bekommt einen Punkt. Es gewinnt, wer zuerst mit seiner Figur den Spielplan umrundet hat.

Beachtet beim Spielen folgende Dinge: 
Erstens: Egal wie delikat die Frage ist, antwortet bitte ehrlich, damit der Spielspaß und die Kommuni kation rund um 
das Spiel nicht getrübt werden. 
Zweitens: Sorgt euch nicht um eure Privatsphäre in diesem Spiel, denn ihr antwortet geheim auf die Fragen – und 
was geheim ist, bleibt auch geheim!

Hinweis: Privacy ist die Neuauflage des erfolgreichen Partyspiel-Klassikers. Das Spiel enthält 360 Fragen, 100 davon 
sind völlig neu. Viele Vorschläge wurden uns von begeisterten Spielerinnen und Spielern zugeschickt, die auf den Karten 
zum Teil namentlich genannt sind.

10 Einstellscheiben
mit Schuber

90 Fragekarten

10 Sichtschirme

Die Rückseiten zeigen eine Zahl von  
1–4. Auf den Vorderseiten stehen je 
vier Fragen.

Spielfiguren mit Fuß 
und Spielermarker

je 50 in den Farben 
Orange und Schwarz

je 10 Spielfiguren und Spielermarker

1 Stoffbeutel

1

1 Spielplan

100 Holzwürfel

Ein Spiel von Reinhard Staupe mit Grafiken von Oliver Freudenreich

Spieler: 4–10 Personen               Alter: ab 16 Jahren               Dauer: ca.45 Minuten

Heiße Fragen & überraschende Antworten



Spielvorbereitung

Spielablauf

Legt den Spielplan in die Tischmitte. Sucht euch eine Spielerfarbe aus und 
nehmt euch entsprechend die Spielfigur und den Spielermarker. Nehmt euch 
außerdem je einen Sichtschirm und eine Einstellscheibe mit Schuber.  Stellt eure 
Spielfiguren auf das Startfeld und legt den Spielermarker vor euch. Der Marker 
zeigt im Spielverlauf eure Spielerfarbe an. Legt die Holzwürfel als Vorrat 
neben den Spielplan und platziert den Stoffbeutel daneben. Mischt alle 
Karten und legt sie als verdeckten Nachziehstapel auf das Feld mit den 
Zahlen 1, 2, 3, 4.

Legt im Spielverlauf benutzte Fragekarten auf das freie Feld neben den 
Nachziehstapel. 

Legt überzählige Figuren, Einstellscheiben, Sichtschirme und Spielermarker zurück in die Schachtel. Nehmt euch zuletzt 
jeweils etwa 10–15 Holzwürfel vom Vorrat und legt sie hinter euren Sichtschirm. Die genaue Anzahl der Holzwürfel spielt 
keine Rolle, nehmt einfach einige orangene und einige schwarze.

Während des Spiels könnt ihr euch jederzeit, wenn nötig, neue Holzwürfel vom Vorrat nehmen und (gut verborgen vor 
den Augen der Mitspieler) hinter euren Sichtschirm legen.

Wichtig: Nehmen Pärchen am Spiel teil, sollten sie nicht direkt nebeneinandersitzen.

Der Älteste unter euch wird Spielleiter. Du bist als Spielleiter für die Punktevergabe verantwortlich. Außerdem achtest 
du darauf, dass die geheimen Antworten auch geheim bleiben und es zu keinem Outing kommt. 
Als Spielleiter nimmst du normal am Spiel teil.
Der linke Nachbar des Spielleiters ist Startspieler. Wechselt den Startspieler in den folgenden Runden im Uhrzeiger-
sinn. Eine Runde besteht aus den folgenden sechs Aktionen, die ihr nacheinander durchführt:

1. Karte aufdecken
Nimm als Startspieler die oberste Fragekarte des Nachziehstapels. Lies laut 
und deutlich die Frage vor, die der Zahl auf der jetzt obersten verdeckten 
Karte des Nachziehstapels entspricht. Lege die Karte danach auf den Ab-
lagestapel. 
Peter ist Startspieler. Er zieht eine Fragekarte vom Stapel und nimmt sie auf 
die Hand. Die nächste Karte des Stapels zeigt die 2. Peter liest die 2. Frage auf 
der gezogenen Karte vor. Danach legt er sie auf den Ablagestapel.

2. Einschätzen
Jeder von euch muss nun einschätzen, wie viele von euch allen auf die gestell-
te Frage mit „Ja“ antworten werden. Hierzu stellt jeder von euch geheim auf 
seiner Einstellscheibe die entsprechende Zahl ein. Schiebt die Einstellscheibe 
dafür so in den Schuber, dass eure gewählte Zahl durch das Fenster im Schuber 
zu sehen ist. Legt danach eure Einstellscheibe verdeckt vor euch ab.
Sarah ist der Meinung, dass drei Personen mit „Ja“ antworten werden, und 
stellt die Zahl 3 ein. Danach legt sie die Scheibe verdeckt ab.
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3. Geheim antworten
Als Startspieler nimmst du dir den Beutel. Antworte ehrlich auf die gestellte 
Frage, indem du entweder einen orangenen Holzwürfel (Ja) oder einen 
schwarzen Holzwürfel (Nein) in den Beutel wirfst. Gib anschließend den 
Beutel nach links weiter. Reihum wirft jeder von euch einen Holzwürfel in 
den Beutel.
Achtung: Passt gut auf, dass niemand sehen kann, welchen Holzwürfel ihr
in den Beutel werft. Euch ist außerdem strengstens verboten, in den Beutel
zu linsen, um nachzuschauen, was bereits drin ist.
Peter wirft zuerst einen Holzwürfel in den Beutel, dann gibt er den Beutel nach 
links an Tim weiter. Nun wirft Tim einen Holzwürfel hinein und gibt den Beutel 
nach links weiter usw.

4. Auflösen
Nachdem ihr alle je einen Holzwürfel in den Beutel geworfen habt, schüttet der 
Startspieler vorsichtig alle Holzwürfel in den Ja /Nein-Bereich des Spielplans. 
Die Anzahl der orangenen Holzwürfel entspricht der Anzahl der Ja-Antworten.
Peter schüttet den Beutel aus. Vier orangene Holzwürfel kommen zum Vor-
schein. Vier Personen haben also in dieser Runde mit „Ja“ geantwortet.

5. Punktevergabe
Bist du der Spielleiter, führst du nun die Punktevergabe durch:

k Frage zuerst, ob jemand die Anzahl der Ja-Antworten genau rich tig getippt 
hat. Ist dies der Fall, dann decken diejenigen Spieler (und nur diese!) ihre Ein-
stellscheiben auf. Jeder dieser Spieler bekommt 3 Punkte. Rückt die Figuren 
dieser Spieler auf der Zählleiste um 3 Felder vor.
Es gibt vier Ja-Antworten. Sabine und Tim haben die Zahl 4 auf ihrer Einstell-
scheibe eingestellt. Beide bekommen 3 Punkte und rücken ihre Figuren um 
je 3 Felder vor.

k Frage nun, ob sich jemand um genau eine Ja-Antwort verschätzt hat. 
Ist dies der Fall, dann decken die betreffenden Spieler (und nur diese!) ihre 
Einstellscheiben auf. Jeder dieser Spieler bekommt 1 Punkt. Rückt die Figuren 
dieser Spieler auf der Zählleiste um 1 Feld vor.
Es gibt vier Ja-Antworten. Anke und Sarah haben die Zahl 3 eingestellt, 
Moritz die Zahl 5. Anke, Sarah und Moritz bekommen je 1 Punkt und rücken 
ihre Figuren um je 1 Feld vor.

Wichtig: Bei der Frage, ob sich jemand um genau eine Ja-Antwort verschätzt hat, gibt es zwei Sonderfälle, die ihr unbedingt 
beachten müsst, damit es zu keinem ungewollten Outing kommt – siehe „Zwei Sonder fälle bei der Punktwertung“.

Wer sich um mehr als eine Antwort verschätzt, bekommt keine Punkte.

6. Aufräumen
Legt die Holzwürfel, die auf dem Spielplan liegen, wieder in den Vorrat. Als Startspieler gibst du den Beutel an deinen 
linken Nachbarn weiter, der dadurch zum nächsten Startspieler wird. Beginnt die neue Runde, indem der neue Start-
spieler eine Karte zieht und die nächste Frage vorliest.
Peter nimmt die Holzwürfel vom Spielplan, legt sie zum Vorrat und gibt den Beutel an Tim weiter. 
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Zwei Sonderfälle bei 
der Punktwertung

Spielende

Achtung!

Ihr fragt im Spielverlauf immer zuerst danach, ob jemand die Anzahl an Ja-Antworten genau vorhergesagt hat. Diese 
Frage stellt ihr immer – egal, wie viele Ja-Antworten auf dem Spielfeld liegen. Beachtet jedoch bei der darauffolgenden 
Frage, ob jemand mit seiner Einschätzung um eine Ja-Antwort daneben lag, die beiden folgenden Sonderfälle. So 
bleiben eure abgegebenen Antworten in jedem Fall geheim und niemand gibt versehentlich seine Antwort preis:

k Liegt genau eine Ja-Antwort auf dem Spielplan, dann fragst du als Spielleiter nur, ob sich jemand um eine Ja-Antwort 
nach oben verschätzt hat (ob also jemand die Zahl 2 eingestellt hat). Nur diejenigen, die zwei Ja-Antworten eingestellt 
haben, decken ihre Einstellscheiben auf, und nur diese Spieler bekommen 1 Punkt. Wer 0 eingestellt hat, deckt seine 
Einstellscheibe nicht auf!  
Auf dem Spielplan liegt genau eine Ja-Antwort (ein orangener Holzwürfel). Zuerst fragt der Spielleiter, ob jemand eine 1 
eingestellt hat. Moritz nickt, deckt seine Einstellscheibe auf und bekommt 3 Punkte. Anschließend fragt der Spielleiter: 
„Hat jemand eine 2 eingestellt?“ Sabine nickt und deckt ihre Einstellscheibe auf. Sie bekommt 1 Punkt und rückt ihre 
Spielfigur um 1 Feld vor. Wer eine 0 eingestellt hat, sagt nichts, deckt seine Einstellscheibe nicht auf und bekommt 
keinen Punkt.

k Liegt genau eine Ja-Antwort weniger auf dem Spielplan, als Spieler teilnehmen, fragst du als Spielleiter nur, 
ob sich jemand um eine Ja-Antwort nach unten verschätzt hat. Nur die Spieler, die eine Ja-Antwort weniger ein-
gestellt haben, decken ihre Einstellscheiben auf, und nur diese Spieler bekommen 1 Punkt.  
Es nehmen sechs Personen am Spiel teil. Es gibt genau 5 Ja-Antworten (5 orangene Holzwürfel). Zuerst fragt der 
Spielleiter, ob jemand die Zahl 5 eingestellt hat. Niemand meldet sich. Dann fragt der Spielleiter: „Hat jemand eine 4 
eingestellt?“ Peter und Sabine nicken und decken ihre Einstellscheiben auf. Beide bekommen 1 Punkt und rücken ihre 
Spielfiguren um 1 Feld vor. Wer eine 6 eingestellt hat, sagt nichts, deckt seine Einstellscheibe nicht auf und bekommt 
keinen Punkt.

Das Spiel endet, sobald einer von euch den Spielplan einmal umrundet hat und wieder beim Startfeld angekommen ist 
oder es überschritten hat. Dieser Spieler gewinnt. Sollten mehrere von euch das Startfeld erreichen oder überschreiten, 
dann gewinnt, wer am weitesten vorne liegt. Gibt es hierbei einen Gleichstand, gewinnen mehrere Spieler.

Besonders bei den sehr delikaten Fragen solltet ihr darauf achten, dass ihr eure Antwort nicht laut sagt oder regelwidrig 
eure Einstellscheiben offenbart. Nur diejenigen, die in einer Runde Punkte erzielen, dürfen ihre Einstell scheiben aufdecken! 
Stellt niemanden bloß und nötigt keinen zu einem Outing! Ansonsten kann, soll und wird es natürlich zu Diskussionen 
über die Fragen und rund um die Anzahl der Ja-Antworten kommen, was einen nicht unbeträchtlichen Teil des Spielspaßes 
ausmacht – mal abgesehen davon, dass du so manche Überraschung erleben wirst, wie viele von deinen Freunden 
dieses und jenes bereits erlebt haben ... 

Beim Spiel zu viert ist es mitunter ratsam, die eine oder andere delikate Frage nicht zu stellen, weil sonst sehr schnell 
Mutmaßungen angestellt werden, wer in dieser überschaubaren Runde denn nun mit „Ja“ geantwortet haben könnte. 

Noch ein Tipp: Wenn sich die Spielrunde darauf einigt, kann sich der jeweilige Spieler natürlich auch einfach eine der vier 
Fragen auf einer Karte aussuchen und diese vorlesen. Wir empfehlen, eine komplette Partie mit vorgegebenen Fragen 
zu spielen und gleich im Anschluss noch eine weitere mit freier Fragenwahl.

4

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, 2004, 2021 Version 2.0

Damit unsere Spielanleitungen weiterhin möglichst kurz und gut lesbar sind, nutzen wir das Wort „Spieler“ als übergeordneten Begriff. 
Selbstverständlich sind damit Spielende aller Geschlechter am Tisch gemeint.

Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. Sollten Sie dennoch Anlass zu einer Reklamation haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne:

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach, www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de

Besuche uns auf Facebook
amigo.spiele


