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Dein erotisches 
Sexspiel Abenteuer 
zum selber bauen.

EST. 2020

Die Spielanleitung

Die Grundlage des Sexspiels bildet das Spielbrett 
auf welchem ihr eure Figuren bewegt. Während 
der Reise zum Ziel bekommt ihr abwechselnd 
erotische Aufgaben gestellt, die es zu erfüllen gilt. 
Welche erotischen Aufgaben dies sind, bestimmt 
ihr, in dem ihr die Aktionskarten selbst in unserem 
Shop zusammen stellt, downloadet und ausdruckt. 
Oder eure eigenen Karten erstellt und dem Spiel 
beifügt.

Wer zuerst im Ziel ist und nicht zum Orgasmus ge-
kommen ist, hat einen erotischen Wunsch frei oder 
darf bestimmen, wie und wo ihr zum Höhepunkt 
kommt. Die immer heisser werdenden Aufgaben 
werden es euch jedoch nicht einfach machen, das 
Ziel trockenen Fusses zu erreichen.

Natürlich steht es euch frei, ganz andere Preise für 
die Gewinnerin oder den Gewinner auszuhandeln.

Alle Spieler*Innen setzen sich angezogen hin. Wenn 
Ihr auf Sex-Spielzeuge steht, haltet sie bereit.

Legt die Karten gut gemischt als Stapel auf die dafür 
vorgesehenen Markierungen. Alle Spieler*Innen be-
kommen 3 oder mehr „WHAT-Karten“ ausgeteilt.

Die Spielfiguren (Entnehmt sie einem anderen Spiel 
oder bastelt eigene) stehen auf Start. Der Spieler 
oder die Spielerin mit der höchsten gewürfelten 
Zahl beginnt. Fahre mit deiner Figur auf dem Spiel 
vorwärts. Auf jedem Feld erhältst du eine neue 
Handlungsaufforderung, welche es auszuführen gilt.

Nachdem ihr die Handlung ausgeführt habt, ist der 
nächste Spieler an der Reihe.

Hinweis für die Mehrspieler-Varianten: Bestimmt 
zu Beginn des Spiels, wer Spieler 1 und 2 ist und wer 
Spielerin 1 und 2 ist. Spieler 1 und Spielerin 1 sind 
idealerweise aus demselben Paar.

AblaufDas Ziel

Die Zonen

Die Spielkarten

Im ersten Bereich, dem „Naked-Land“, werden 
Karten aus dem „LOVE-Karten-Stapel“ gezo-
gen. Hier werdet ihr euch langsam näher kom-
men und euch euren Kleider auf spielerische 
Weise entledigen.

Es spielt keine Rolle, wer die Karte gezogen hat. Die 
Illustrationen am unteren Ende der Karten geben an 
wer der Führende bei der Aufgabe sein wird und direkt 
angesprochen wird. Manchmal sind auch alle Spielerin-
nen oder Spieler angesprochen.

Bei den Varianten für mehrere Mitspieler*Innen liest 
die Person welche die Karte gezogen hat laut vor. Auch 
da ist angegeben wer gemeint ist. zB.: Spieler 1 oder 
Spielerin 2.
 
Beim Beispiel links: Würde der weibliche Part dazu 
aufgefordert, eine nicht bekleidete Stelle von ihm zu 
küssen.

In der „Hot-Zone“ zieht ihr Karten vom „WOW-
Stapel“ welche sexuelle Handlungen enthalten. 
Wenn ihr nicht schon nackt seid, entledigt ihr 
euch spätestens beim betreten dieser Zone all 
eurer Kleider.

Im Abschnitt “Wet-Country“ zieht ihr Karten 
vom „OMG-Stapel“. Diese Karten sehen Ge-
schlechtsverkehr mit den Mitspieler*Innen vor.

NAKED LAND – Rot

Er oder Sie?

HOT ZONE – Orange

WET COUNTRY – Blau

Noch mehr Informationen? Konsultiere unsere online Spielanleitung. Sc
an

 m
ic

h!

Lust auf eine Abkürzung? Nur zu, bei jeder Leiter kannst du 
ohne deinen Spielzug zu unterbrechen, rauf oder runter. 
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Die roten Aktionskarten werden zu 
Beginn des Spieles (Im „Nakedland“) 
gezogen und sind Karten zum Auf-
wärmen oder ausziehen.

 LOVE-Kartenfeld
Ziehe eine „LOVE-Karte“ und führe die 
darauf enthaltene Aufgabe aus oder 
löse eine „WHAT-Karte“ ein.

 WOW-Kartenfeld
Ziehe eine „WOW-Karte“ und führe die 
darauf enthaltene Aufgabe aus oder 
löse eine „WHAT-Karte“ ein.

Alle Mitspieler*Innen erhalten zu 
Beginn drei „WHAT-Karten“ Sie gelten 
als Jokerkarten und können immer 
dann eingelöst werden, wenn du die 
Aufgabe nicht ausführen möch-
test. Stattdessen wird eine neue 
Aktionskarte gezogen. Hast du keine 
„WHAT-Karte“ mehr, kannst du eine 
Karte von einem anderen Spieler für 
eine Gegenleistung einfordern. Mach 
ein gutes Angebot, vielleicht ist dein 
Gegenüber mit deinem erotischen 
Deal einverstanden.

Die blauen Aktionskarten werden 
gegen Ende des Spieles gezogen 
(„Wet Country“) und sind Karten, 
welche Geschlechts verkehr vorsehen. 
Versucht nicht vor Ende des Spieles 
zum Höhepunkt zu kommen.

Mit dem Stellungsglücksrad über-
nimmt Fortuna die Entscheidung, 
in welcher Position ihr gleich Sex 
haben werdet.

Bitte denkt bei allen sexuellen Handlungen daran, euch entsprechend zu schützen!
Wichtig: Jede Handlung erfordert zu jeder Zeit das Einverständnis aller Mitspieler*Innen.

Die orangen Aktionskarten werden 
in der Mitte des Spieles (Der „Hot 
Zone“) gezogen und sind Vorspiel-
Karten, welche euch ganz schön 
heiß machen werden.

Die LOVE-Karten

Das Spielbrett

Die Spielfelder

Die WHAT-Karten

Die OMG-Karten

Das Stellungsglücksrad

Die WOW-Karten

 OMG-Kartenfeld
Ziehe eine „OMG-Karte“ und führe die 
darauf enthaltene Aufgabe aus oder 
löse eine „WHAT-Karte“ ein.

 Gefängnis-Feld
Du wurdest verhaftet. Dir werden 
die Augen verbunden und deine 
Hände werden gefesselt. Die anderen 
Spieler*innen verwöhnen dich nun 
während 1 Minute, wie sie möchten.

Du kannst auf Kaution sofort frei kom-
men. Biete dazu den Mitspieler*Innen 
einen erotischen Deal an. Die anderen 
Spieler entscheiden, ob sie mit dem 
Angebot einverstanden sind und dich 
frei lassen.

  Würfeln
Du bist nochmals an der Reihe.
Würfle erneut.

#4#4  Multikarten
Ziehe die angezeigte Anzahl Karten 
vom entsprechenden Stapel und 
wähle eine davon aus, welche du an-
schließend ausführst.

NAKEDNAKED
  Ausziehen

Oha! Du musst dich sofort komplett 
ausziehen.

++33
  Vor oder zurück

Fahre die angezeigten Felder vor oder 
zurück. Folge den Anweisungen auf 
dem neuen Feld.

  Glücksrad
Drehe am Stellungsglücksrad und 
habt in der angezeigten Stellung Sex. 
Zeigt der Pfeil auf eine Karte, ziehst 
du eine Karte vom OMG-Kartenstapel.

 Kleidung
Entledige dich einem Kleidungsstück 
nach Wahl.

 WHAT-Kartenfeld
Du erhältst eine zusätzliche
„WHAT-Karte“ zu deiner freien
Verfügung.


