
...anleitung und varianten



dranks sind härtere strafen, 
wie z.B. ein shot oder was 
anderes zum exen – eure 

entscheidung! 

besorgt euch drinks 

und dranks! mischt alle karten

zieht im uhrzeigersinn karten vom 
stapel und tut, was sie sagen!



schnapp 
dir ein paar freunde!

wählt einen trinkdator (für evtl. unstimmigkeiten)

mischt alle karten

zieht im uhrzeigersinn karten vom 
stapel und tut, was sie sagen!



regelkarten kommen in 
die tischmitte und gelten für alle.*es gelten maximal zwei regeln gleichzeitig. wird eine neue gezogen, kommt die ältere weg.

eine spezialkart
e kannst du 

erstmal geheim halten. 

spiel sie, wann du willst, 

und wirf sie danach ab. 

ziehst du eine aktions
karte, 

spielst du sie sofort aus und 

wirfst sie danach ab.

(Drinky, Dranky, Drunky & Dursti)um euch eure eigenen durchgeknallten bestrafungen oder aktionen auszudenken! je nach spielmodus können sie andere eigenschaften haben.



diese karten sch
wächen dich! 

hast du das pech
 und ziehst eine,

 

legst du sie für alle gut 

sichtbar vor dir ab.  

*wir empfehlen 1 oder m
ax. 

2 karten pro spieler

powerkarten gelten nur für dich und verleihen dir besondere kräfte.leg sie nach dem ziehen für alle sichtbar vor dir ab.*wir empfehlen max. 2 karten pro spieler.

KREATIV-KARTEN(Drinky, Dranky, Drunky & Dursti)um euch eure eigenen durchgeknallten bestrafungen oder aktionen auszudenken! je nach spielmodus können sie andere eigenschaften haben.



bevor ihr loslegt, sollte euer  
tisch so oder so ähnlich aussehen...



... spielt so lange, bis der zugstapel leer 
ist oder alle voll sind – eure entscheidung!



IHR HABT DAS GRUNDPRINZIP VON 
„DRINK DRANK DRUNK” VERSTANDEN?
PERFEKT, DANN KÖNNT IHR JETZT  

RICHTIG LOSLEGEN! 

HIER HABT IHR EINE KLEINE AUSWAHL  
AN SPIELVARIANTEN.

CHECKT UNSERE WEBSEITE FÜR WEITERE 
VARIANTEN UND TEILT EURE EIGENEN  

SPIELIDEEN UND KARTENKREATIONEN MIT 
DER COMMUNITY AUF: 

www.drinkdrankdrunkthegame.com



der klassiker
(15+ min) 3+ spieler

1. wählt eine anzahl an Karten, mit  
denen ihr spielen wollt (je mehr karten, 

umso länger das spiel).

2. stellt sicher, dass die kreativ-karten 
(„Drinky, Dranky, Drunky und Dursti”)  

im deck enthalten sind.

3. mischt die karten gut und verteilt sie  
um einen becher in der mitte. 

4. zieht der reihe nach die karten 
aus dem kartenkreis. 

*jedes mal, wenn du eine kreativ-karte ziehst,  
darfst du was trinkbares in den becher schütten. 

5. aber vorsicht! ziehst du die vierte und 
letzte kreativ-karte, hast du das spiel 

verloren und musst das gebräu austrinken.  

prost!



teamspiel 
(20+ min.) 2 gleichgroße teams

1. Wählt eine Menge, die ausgetrunken 
werden muss. Sie sollte natürlich bei 

beiden Teams gleich sein 
(z.B. eine Kiste Bier).

2. bildet teams. die getränkemenge kann 
innerhalb des teams beliebig 

verteilt werden.

3. mischt die karten gut und stapelt  
sie in der mitte. abwechselnd zieht 

jedes team eine karte. 

4. das erste team, das seinen vorrat 
ausgetrunken hat, hat verloren! Buuuh! 

passt also auf, dass ihr nicht mehr  
trinken müsst als der gegner!

*wenn eine kreativ-karte gezogen wird, 
füllt ihr den vorrat des anderen teams wieder auf. 

dranks können in dieser spielvariante  
durch drinks ersetzt werden.



geschicklichkeitsspiel 
(10-15+ mins) 3+ spieler

1. mischt die Karten und stellt eine 
flasche oder ein glas in die mitte 
(mit einem glas ist es einfacher).

2. zieht reihum karten vom stapel und 
führt sie aus.

3. immer, wenn eine karte abgeworfen 
werden muss, musst du sie so auf die 
flasche bzw. das glas legen, dass 

mindestens zwei kartenecken über den 
rand hinausragen.

*zu leicht? dann erhöht die anzahl  
auf drei ecken!

4. fallen dir Karten runter, 
hast du verloren und musst die flasche 

bzw. das glas austrinken! 



teilt eure bilder #dddrules

UND TRINKT AUCH MAL WASSER!

SPIELT 
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ALLE KARTEN BEZIEHEN SICH SELBSTVERSTÄNDLICH AUF  
JEDES GESCHLECHT UND WURDEN NUR AUS GRÜNDEN DER  

LESBARKEIT EINFACH GEHALTEN!

ALLE IN DIESEM SPIEL DARGESTELLTEN PERSONEN SIND  
FREI ERFUNDEN , ÄHNLICHKEITEN MIT REAL LEBENDEN PERSONEN  

SIND UNBEABSICHTIGT UND ZUFÄLLIG.
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WEBSEITE


