
Der zärtliche Wettstreit für Verliebte

Inhalt
240 Karten mit Fragen für SIE und IHN,

(2 x 30 Karten Liebe, 2 x 30 Karten Sex

2 x 30 Karten Zärtlichkeit,

2 x 30 Karten Erotisches Wissen) 

18 Geschenkekarten

6 Aufgabenkarten 

6 Kategorienkarten 

1 Kartenstandfuß

1 Würfel

Vorbereitung 
Trennt die Karten in die Stapel „Fragen an SIE“ und 
„Fragen an IHN“. Sortiert im Anschluss die Karten nach 
den Kategorien EROTISCHES WISSEN, LIEBE, SEX 
und ZÄRTLICHKEIT und mischt diese getrennt. Setzt 
euch einander gegenüber, stellt die Spieleschachtel 
zwischen euch und verteilt dann die acht Kartenstapel 
auf die dafür vorgesehenen Fächer: SIE nimmt die 
Karten „Fragen an IHN“ und stellt diese nach den 
Kategorien sortiert in die 4 Fächer der Schachtel, so 
dass SIE die Textseite sieht und ER die Rückseite. ER 
nimmt die Karten „Fragen an SIE“ und sortiert seiner-
seits die Karten nach Kategorien so in die 4 Fächer, 
dass ER die Textseite sieht und SIE die Rückseite.

Im Anschluss mischt ER verdeckt die Geschenke-
karten. SIE zieht verdeckt drei Geschenkekarten, 
sieht sie sich an, wählt eine davon aus, legt diese 
verdeckt vor sich ab und legt die anderen zurück 
auf den Stapel. Danach mischt SIE die verbliebenen 
Geschenkekarten erneut und ER zieht verdeckt
3 Karten, von denen er eine behält und verdeckt vor 
sich ablegt. Die restlichen Geschenkekarten legt ihr 
beiseite. Ihr benötigt sie in dieser Partie nicht mehr. 

Mischt die Aufgabenkarten, zieht jeder eine und 
legt diese verdeckt vor euch ab. Danach mischt ihr 
die Kategorienkarten und legt sie verdeckt neben 
die Schachtel. Legt den Würfel in der Schachtel 
bereit und bewahrt den Kartenstandfuß neben der 
Schachtel auf – der Gewinner des Spiels kann hier 
später seine Geschenkekarte einstecken, so dass 
ihr jeden Tag seht, was ER oder SIE bei MY LOVE 
gewonnen hat.

TIPP: Wenn ihr eine der vier Kategorien (EROTISCHES WISSEN, 

LIEBE, SEX und ZÄRTLICHKEIT) nicht spielen möchtet, könnt ihr 

sie auch einfach weglassen. Sortiert dann einfach alle Karten dieser 

Kategorie und die entsprechende Kategorienkarte aus.

LiebeSIE fragt IHN

LiebeER fragt SIE

Aufgaben

Geschenk

Organisiere für kommende Woche
ein Abendessen bei Kerzenschein!
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Spielziel
Auf den Aufgabenkarten sind farbige Herzen abge-
bildet. Diese Herzen finden sich auf den Fragekarten 
wieder. Eure Aufgabe ist es, die 4 Herzen auf eurer 
Aufgabenkarte zu sammeln. Wenn ihr eine Frage 
(oder Aufgabe) richtig beantwortet (oder erfüllt), 
gewinnt ihr diese Karte. Wer als Erster 4 Herzen in 
den benötigten Farben gesammelt hat, erfüllt seine 
Aufgabenkarte und gewinnt damit das Spiel. 
Er hat somit das Geschenk auf seiner Geschenke- 
karte gewonnen!

Das Spiel
ER und SIE schauen sich ihre Aufgabenkarte an, ohne 
diese dem Partner zu zeigen. Beide wissen nun, welche 
Herzen sie sammeln müssen. Danach beginnt das Spiel: 
 
Ladies first! … SIE beginnt, zieht eine der 6 verdeckten 
Kategorienkarten und liest die Kategorie vor. ER zieht 
die vorderste Karte dieser Kategorie aus den „Fragen 
an SIE“ und liest die Frage (oder Aufgabe) laut vor. 
SIE versucht die Frage (oder Aufgabe) so gut wie 
möglich zu beantworten. Wenn ER der Meinung ist, 
dass SIE die Frage (oder Aufgabe) gut beantwortet 
hat, erhält SIE die Karte. 

SIE legt die eben gezogenen Kategorienkarte zurück auf den Stapel 
und mischt diese. Ihr spielt immer abwechselnd. Jetzt ist also ER an 
der Reihe und zieht eine Kategorienkarte. SIE liest die vorderste Karte 
dieser Kategorie aus den „Fragen an IHN“ laut vor und ER versucht 
die Frage (oder Aufgabe) so gut wie möglich zu beantworten. Wenn 
ER das schafft, erhält ER die Karte.

 
Bei einigen Sonderkarten benötigt ihr den Würfel: 

	 „Nenne X …“: Wer diese Karte beantworten 
 muss, wirft den Würfel und muss im Anschluss 
 so viele Schauspieler, Bands oder andere Dinge 
 nennen, wie der Würfel anzeigt. 

	 „Zieh dich aus“ / „Raus aus den Klamotten“/ 
 „Mach dich nackig“: Wer diese Karten erfüllen 
 muss, muss sich (ein bisschen) nackig machen.
 
Wie geht das? Wirf den Würfel. Das Ergebnis gibt 
an, wie viele Teile du ausziehen musst:

Wenn du eine 1 oder 6 würfelst, musst du 1 Teil ausziehen.
Wenn du eine 2 oder 5 würfelst, musst du 2 Teile ausziehen.
Wenn du eine 3 oder 4 würfelst, musst du 3 Teile ausziehen.

Spielende
Wer als Erster alle notwendigen Herzen gesammelt und so seine Aufgaben-
karte erfüllt hat, gewinnt das Spiel. Wenn du gewonnen hast, dann deckst du 
deine Geschenkekarte auf und liest sie laut vor. Der Verlierer des Spiels muss 
dir das Geschenk in den folgenden Tagen oder Wochen erfüllen. Um täglich 
an dieses Spiel und das ausstehende Geschenk erinnert zu werden, stellt ihr

die Geschenkekarte mit dem Kartenstandfuß am 
besten an einem geeigneten Ort auf (Nachttisch, 
Wohnzimmertisch, Küchenanrichte etc.).

Zärtlichkeit
Ich verstecke dieseKarte irgendwo anmeinem Körper.Finde sie … 

Kategorien

Unser Tipp: Die Fragen der Kategorie EROTISCHES WISSEN 

sind meist eindeutig auf den Karten beantwortet. Bei allen persön-

lichen und intimen Fragen können wir euch natürlich nicht helfen 

– nehmt euch für die einzelnen Karten und für eure Antworten 

Zeit, sprecht miteinander und lernt euch so noch besser kennen! 

Liebe
Nenne X Bands,die ich gerne höre.

X =

Raus aus den Klamotten,Darling! Zieh dich aus, my love!

ErotischesWissen
Wie heißt die römische Göttin der Liebe und des erotischen Verlangens?

Venus

Zärtlichkeit

Mach dichnackig, Baby!


