vorbereitung
Jeder Spieler benötigt ein kleines objekt.
Nehmt zum Beispiel eine Münze, euren Ehering
oder eine Viagra-Pille. Katzen und Möbel sind
nicht geeignet.

Du darfst deinen Zug jederzeit beenden,
wenn du nicht (mehr) angreifen kannst oder willst.
Hast du in deinem Zug mindestens einen Mitspieler mit einer
ACTION-KARTE angegriffen, darfst du eine Karte ziehen, sobald du deinen Zug beendest. Hast du niemanden mit einer
ACTION-KARTE angegriffen, darfst du keine Karte ziehen.

Schnappt euch jetzt eure OrgasMeter — eins für jeden
Spieler — und platziert euer objekt auf dem grünen Startfeld.

Hast du deinen Zug beendet, ist der nächste Spieler an
der Reihe. Gespielt wird im Uhrzeigersinn.

Das OrgasMeter zeigt an, wie geil ihr gerade
seid. Überschreitet ihr den Messbereich eures
OrgasMeters, habt ihr einen Orgasmus.
Wenn das passiert, seid ihr raus und habt das
Spiel verloren.

Bildet zwei Kartenstapel : Einen für die PREFERNCE-KARTEN
( eure Vorlieben ) und einen für alle anderen Karten.
Letzterer ist der Nachziehstapel.
wählt eure vorlieben
Mischt den Stapel mit den PREFERENCE-KARTEN gut durch
und teilt jedem Mitspieler 4 Karten verdeckt aus. Legt alle
übrigen PREFERENCE-KARTEN zurück in die Box. Jetzt wählt
jeder Spieler 2 PREFERENCE-KARTEN, die er behalten
will, bis das Spiel zu Ende ist. Ihr könnt nicht zweimal die
gleiche PREFERENCE wählen. Legt die zwei übrigen Karten
zurück in die Box.
Legt eure PREFERENCE-KARTEN aufgedeckt neben eure
OrgasMeter, so dass sie alle Mitspieler sehen können.
Die Wahl der Vorlieben bestimmt, wie stark ihr auf
bestimmte Angriffe reagiert. Außerdem stattet euch
jede PREFERENCE-KARTE mit einer Spezialfähigkeit
aus, die euch während des gesamten Spiels zur Verfügung steht. Clevere Kombinationen von Spezialfähigkeiten können eure Siegchancen stark erhöhen!

Los geht’s!
Mischt den Nachziehstapel und platziert ihn in der Mitte
des Tischs. Lasst außerdem ein bisschen Platz für den
Ablagestapel. Alle EVENT-, ACTION-, und REACTION-KARTEN
werden nach dem Ausspielen auf den Ablagestapel gelegt.

Wenn keine Karten mehr auf dem Nachziehstapel
übrig sind, wird der Ablagestapel gemischt und
dient als neuer Nachziehstapel.

ACTION — REACTION
Wirst du mit einer ACTION-KARTE angegriffen,
erhöht sich deine Geilheit um einen Punkt.
Stimmt die ACTION-KARTE außerdem mit einer oder sogar
beiden deiner Vorlieben überein, erhöht sich deine Geilheit
zusätzlich um einen Punkt pro Übereinstimmung.
Mit REACTION-KARTEN kannst du dich gegen ACTIONKARTEN verteidigen. Pro Angriff darfst du nur eine
REACTION-KARTE benutzen.
Nicht vergessen: Immer wenn sich deine Geilheit erhöht
oder verringert, musst du dein Objekt auf dem OrgasMeter
entsprechend bewegen!
Spielende
Der Spieler, der als erster einen Orgasmus hat, hat verloren.
GAME OVER! Spielt gleich noch eine Runde, um euch zu rächen!
alternativer spielmodus: LAST MAN STANDING
( 3 — 6 Spieler, 30 — 45 Minuten )
Wer überbietet Casanova? Findet es mit dieser
Last-Man-Standing-Variante des Spiels heraus!
Spielt nach den Regeln der Standardvariante, außer dass das
Spiel diesmal weitergeht, wenn jemand einen Orgasmus hat.
Jeder Spieler, der einen Orgasmus hat, ist raus und muss
alle seine Handkarten auf den Ablagestapel legen. Seine
PREFEReNCE-KARTEN werden zurück in die Box gelegt.
Setzt das Spiel fort, bis nur noch zwei Spieler übrig sind.
Ab jetzt läuft das Spiel anders :

Bestimmt einen Spieler, der als erster dran ist.

Immer wenn ein Spieler seinen Zug beginnt,
ziehen alle eine Karte vom Nachziehstapel.

Jeder der letzten beiden Spieler wählt jeweils eine Handkarte,
die er behalten möchte. Alle anderen Handkarten werden
auf den Ablagestapel gelegt. Der Spieler mit der höchsten
Punktzahl auf dem OrgasMeter ist als erster an der Reihe.
Werft eine Münze, wenn beide Spieler gleichauf sind.

Während deines Zuges greifst du Mitspieler mit ACTION-
KARTEN an. In einem Spiel mit mehr als zwei Spielern, darfst
du nur einen Angriff pro Mitspieler ausspielen. In einem Spiel
mit zwei Spielern ist die Anzahl der Angriffe nicht begrenzt.

Duelliert euch gemäß den Regeln der Standardvariante, außer
dass die Anzahl der Angriffe, die ihr während eures Zuges
spielen könnt, jetzt nicht mehr begrenzt ist. Wer als letzter
übrigbleibt, gewinnt!

dein spielzug

Jede Vorliebe
stattet euch mit einer
Spezialfähigkeit aus.

sports
Marathon
Einmal pro Zug darfst du EINE
KARTE abwerfen, um deine
Geilheit um EINEN PUNKT zu
verringern.
Sex Object
Wirst du mit einer ACTION-
KARTE angegriffen, die mit
mindestens einer deiner
Vorlieben übereinstimmt,
steigt die Geilheit des
Angreifers um EINEN PUNKT —
unabhängig davon, ob du eine
REACTION-KARTE spielst oder
nicht.
cosplay
movie star
Während deines Zuges
können deine Mitspieler
ihre Spezialfähigkeiten nicht
benutzen.
wrong movie
Ziehe EINE KARTE, wenn dein
Gegner eine REACTION-KARTE
spielt, die deinen Angriff blockt.
food
snack attack
Wirst du mit einer ACTIONKARTE angegriffen, die mit
dieser Vorliebe übereinstimmt,
darfst du 2 KARTEN ziehen —
es sei denn, du verteidigst dich
mit einer REACTION-KARTE.
gourmet
Ziehe 3 KARTEN zu Beginn
deines Zuges. Wähle eine
davon aus und werfe die
anderen ab.

vanilla
no experiments
Spielst du ein SAFE WORD professions
aus, wird deine Geilheit um seasoned
2 PUNKTE verringert.
Dein Angriff erhöht die Geilheit
deines Gegners zusätzlich
passionate
um EINEN PUNKT, wenn deine
Verteidigt sich ein Mitspieler ACTION-KARTE mit mindestens
während deines Angriffs mit einer deiner Vorlieben über
einer REACTION-KARTE, darfst einstimmt.
du EINE KARTE abwerfen, um
seine Geilheit um EINEN PUNKT old school
zu erhöhen.
Während deines Zuges
erhöhen REACTION-KARTEN
feet
deine Geilheit nicht und sie
cold feet
verringern nicht die Geilheit
Nutzt dein Gegner eine deines Gegners.
REACTION-KARTE, die deinen
Angriff blockt, darfst du EINE fetish gear
KARTE abwerfen, um deine striptease
Geilheit um EINEN PUNKT zu Greifst du während deines
verringern.
Zuges niemanden an, darfst
du ALLE DEINE HANDKARTEN
two left feet
abwerfen, um die Geilheit
Einmal pro Zug darfst du jedes Mitspielers um EINEN
2 KARTEN abwerfen, um PUNKT zu erhöhen.
2 NEUE KARTEN zu ziehen.
gear up
sex toys
Einmal pro Zug darfst du
black hole
einen Mitspieler mit 2 ACTIONNachdem du mit einer ACTION- KARTEN gleichzeitig angreifen.
Karte angegriffen wurdest, Er darf sich nur gegen eine
die mit mindestens einer deiner der beiden Karten mit einer
Vorlieben übereinstimmt, REACTION-KARTE verteidigen.
darfst du sie auf deine Hand
nehmen — unabhängig davon, risk
ob du eine REACTION-KARTE dauntless
gespielt hast oder nicht.
EVENT-KARTEN erhöhen deine
Geilheit nicht.
playful
Einmal pro Zug darfst du masturbation
3 KARTEN ziehen, wenn du dafür Zu Beginn deines Zuges darfst
EINE REACTION-KARTE abwirfst. du bis zu 2 KARTEN zusätzlich
ziehen. Für jede zusätzliche
dirty
Karte, die du ziehst, erhöht sich
ride the porcelain god
deine Geilheit um EINEN PUNKT.
Statt eines Orgasmus bekommst du plötzlich Durchfall. S&M
Lege diese PREFERENCE- cum control
KARTE ab und verringere Liegt deine Geilheit bei über
deine Geilheit um 3 PUNKTE. 7 PUNKTEN, darfst du während
deines Zuges 2 KARTEN
dirty talk
abwerfen, um deine Geilheit
Einmal pro Zug darfst du EINE um 2 PUNKTE zu verringern.
KARTE abwerfen. Wenn du das
tust, erhöht sich die Geilheit breath control
aller Mitspieler um EINEN Alle deine Mitspieler dürfen
PUNKT — es sei denn, sie werfen zu Beginn deines Zuges keine
ebenfalls EINE KARTE ab.
Karten ziehen.

roleplay
master
Versklave einen Mitspieler indem du vor deinem Angriff EINE
KARTE abwirfst. Dein Mitspieler
darf keine REACTION-KARTEN
außer SAFE WORD benutzen.
slave
Wirst du mit einer ACTIONKARTE angegriffen, die mit
mindestens einer deiner
Vorlieben übereinstimmt,
darfst du EINE KARTE ziehen —
es sei denn, du verteidigst Dich
mit einer REACTION-KARTE.
romance
princess
Deine Geilheit verringert sich
um EINEN PUNKT, wenn dich
ein Mitspieler während seines
Zuges nicht mit einer ACTIONKARTE angreift.
love letter
Einmal pro Zug darfst Du
EINE KARTE abwerfen, um die
Geilheit eines Mitspielers um
EINEN PUNKT zu erhöhen.
bondage
escape artist
Du darfst einen Angriff blocken,
indem du 2 KARTEN abwirfst.
immobilize
Einmal pro Zug darfst du einen
Mitspieler bestimmen, der
sich gegen deinen nächsten
Angriff nicht mit REACTIONKARTEN verteidigen darf — mit
Ausnahme von SAFE WORD und
FART.
religion
meditation
Solange deine Geilheit bei
unter 6 PUNKTEN liegt, darfst
du zu Beginn deines Zuges EINE
ZUSÄTZLICHE KARTE ziehen.
chastity
Nachdem du eine REACTIONKARTE gespielt hast, darfst du
sie zurück auf die Hand nehmen,
wenn du dafür eine andere
REACTION-KARTE abwirfst.

Mit REACTION-KARTEN
kannst du dich gegen
ACTION‑KARTEN verteidigen.
Pro Angriff darfst du
nur eine REACTION-KARTE
benutzen.

safe word
Der Angriff wird geblockt.
migraine attack
Der Angriff wird geblockt.
Die Geilheit des Angreifers
verringert sich um EINEN PUNKT.
fake orgasm
Der Angriff wird geblockt.
Die Geilheit des Angreifers
steigt um EINEN PUNKT.
fart
Der Angriff wird geblockt.
Deine Geilheit verringert sich
um EINEN PUNKT.
ecstasy
Die Geilheit des Angreifers
steigt um EINEN PUNKT.
get a grip !
Der Angriff erhöht deine Geilheit um EINEN PUNKT WENIGER.

mum calls
Spiele diese Karte sofort aus
und ziehe EINE NEUE KARTE.
Die Geilheit aller Spieler
verringert sich um EINEN PUNKT.
cops
Spiele diese Karte sofort aus
und ziehe EINE NEUE KARTE.
Die Geilheit aller Spieler
steigt um 2 PUNKTE.
door bell
Spiele diese Karte sofort aus
und ziehe EINE NEUE KARTE.
Die Geilheit aller Spieler
steigt um EINEN PUNKT.
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