
Beschreibung

Streichle deinen Partner,
ohne ihn zu berühren. Erzähle ihm
dabei eine erotische Geschichte, in
der er eine Hauptrolle spielt.

Geht in verschiedene
Zimmer. Telefoniert und beschreibt
euch gegenseitig, wie ihr es gerade
miteinander treibt. 

Erzähle dein peinlichstes
intimes Erlebnis.

Assoziiere, was du auf 
dieser Karte siehst. Was ist deine
größte Sehnsucht auf diesem Bild?
Was ist deine größte Angst?

Male deinen Mitspieler,
wie du ihn dir unbekleidet vorstellst.
Bitte deinen Partner, dein Bild zu
deuten. 

Spiele die Szene von Meg
Ryan aus Harry und Sally im Lokal
nach. Täusche einen Orgasmus vor.
Aber so, daß dein Partner glauben
könnte, es wäre der größte, den du
je erlebt hast.

Flüstere deinem Mitspieler
3 Minuten lang ins Ohr, warum es
einfach jetzt sein muß.

Wenn ich eine völlig 
fremde Person wäre und du jeden
Wunsch äußern dürftest, ohne dich
zu verbergen, welchen sexuellen
Wunsch würdest du an mich 
richten? 

Verbinde deinem Gegen-
über die Augen. Zieh dich nackt
aus, und beschreibe ihm, was er
versäumt. Sollte es der Partner nicht
gut genug finden, wird der Part
augenblicklich getauscht.

Erzähle mit schnellen
Worten 4 Minuten lang welche Vor-
züge dein Partner hätte, wenn er
nicht mit dir schlafen würde. 

Jeder schreibt auf einen
Zettel die 5 liebsten Dinge, die er 
im Bett gerne tun würde. Danach
werden die Zettel getauscht, und
jeder liest abwechselnd einen
Wunsch des Partners vor.

Erzähle deinem Mitspieler,
was du an deinen früheren Lieb-
haberInnen bei der Liebe vermißt
hast. Was kam zu kurz? Was hat 
dir gefehlt? Was hoffst du jetzt zu 
finden? 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

9

11

GLÜCKSKARTEN
FÜR LIEBE UND SEX

1

B
erü

h
ru

n
g

2

Geheimnis

3

Spaß

4

G
eborgen

h
eit

6

B
etru

g

5

H
a

rm
on

ie

8

V
erein

igu
n

g

7

B
egeh

ren

1
0

L
a

ch
en

9

L
u

st

1
2

V
ertra

u
en

1
1

L
eid

en
sch

a
ft



Liebe LeserInnen,

auf dieser Seite finden Sie eine kleine
Spielprobe aus meinen »Glückskarten für
Sex und Liebe«. Ich möchte mit diesem
Spiel Menschen helfen, wieder Lust und
Leichtigkeit und vor allem Kommuni-
kation ins Liebesleben zu bringen. Wenn
wir wieder reden, wird alles leichter und
reicher. Reden bringt Nähe und Intimität.
Das größte Geschenk, das wir einem
anderen Menschen geben können, sind
wir selbst. Die glücklichsten Paare sind
die, die sich immer wieder zurücker-
obern, ohne sich jemals verlassen zu
haben.

•Suchen Sie sich jemanden zum Mit-
spielen, mit dem Sie gerne Gedanken,
Wünsche und Träume über Sex und
Liebe austauschen möchten. Der Mensch,
mit dem Sie zur Zeit eine intime Bezie-
hung haben, ist sicher die erste Wahl.

•Trennen Sie die Karten an der Perfora-
tion heraus und mischen sie verdeckt.
Beide MitspielerInnen ziehen sich je drei
Karten so, daß nur sie selbst die Karten-
bilder sehen können. Legen Sie die
Karten verdeckt nebeneinander vor sich
auf den Tisch.

• Ihr Spielpartner deutet nun auf eine
der drei Karten. Sie sehen sich zunächst
allein Motiv und Schlüsselwort an.
Decken Sie die Karte auf, und folgen Sie
der kurzen Spielanweisung zur Karten-
nummer, die sie auf der Rückseite fin-
den. Dann ist ihr Gegenüber an der
Reihe seine Karte aufzudecken und 
auszuführen.

•Sie können eine Karte auch, bevor der
Mitspieler das Motiv gesehen hat, bei-
seite legen und statt dessen eine andere
ziehen, die sie dann aber gleich aufdek-
ken und ausführen. 

•Die beiseitegelegten Karten werden am
Schluß des Spiels gemeinsam aufgedeckt,
und jeder darf sich vom anderen die
Ausführung einer dieser Karten 
wünschen.

Alles, was in diesem Spiel zur Sprache
kommt, ist für dritte tabu. Geheimnisse
die nur alleine geteilt werden, bringt ein
Paar noch näher. Geheimnisse binden
und zeigen Vertrauen. 

Bei allen Antworten gilt absolute Ehr-
lichkeit. Bevor ich schwindele, ist es bes-
ser, die Karte zu verweigern. Nur wenn
beide ehrlich sind, kann ich davon aus-
gehen, daß mein Mitspieler mir auch 
die Wahrheit sagt. 

Antworten werden nicht kommentiert.
Sie bleiben stehen. Werden nicht be-
wertet oder zurückgegeben. 

Viel Spaß beim Spielen!
Ihr                      
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