
 1 Spielplan  
 1 rosafarbenes Herz
 1 schwarzes Herz
110 Karten mit Fragen und Aktionen
 7 Hilfechips  
 13 Kussmünder  

Zum Notieren eurer
Antworten und Wünsche
benötigt ihr Papier und Stift.

 

Erreicht ihr mit dem rosafarbenen Herz zuerst das Ziel, gewinnt 
ihr gemeinsam. 
 

 
Gemeinsam spielt ihr gegen das schwarze Herz. Dabei versucht ihr, 
Fragen richtig zu beantworten und durch Aktionen zu punkten. 
Entscheidet euch, wer das Spiel beginnt. Wer an der Reihe ist, 
nimmt die obere Karte vom Stapel, dreht sie um und liest den Text 
auf der Rückseite. Je nachdem, welche Karte gezogen wurde, 
machst du Folgendes:  

Lies die Frage zuerst leise für dich, ohne sie deinem Partner 
mitzuteilen, und notiere deine Antwort. 

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten

1. Du glaubst, dein Partner kann die Frage sofort beantworten 
Lies die Frage laut vor und lasse deinen Partner die Frage 
beantworten. Meist ist es unmöglich, genau das zu sagen, was du 
aufgeschrieben hast. Bist du aber der Meinung, dass die Antwort 
deines Partners sinngemäß deiner notierten Antwort entspricht, 
darfst du mit dem rosafarbenen Herz drei Felder nach vorne ziehen. 
Beantwortet dein Partner die Frage nicht oder falsch, musst du mit 
dem schwarzen Herz drei Felder nach vorne ziehen.

2. Du glaubst, dein Partner kann die Frage nicht auf Anhieb 
beantworten 
Hilf deinem Partner, indem du jetzt entscheidest, wie viele Hilfechips 
du in die Schachtel zurücklegst. Pro Hilfechip hat dein Partner 
einen zusätzlichen Versuch, die Frage richtig zu beantworten. Lies 
anschließend die Frage laut vor. Benötigt dein Partner alle Versuche, 
um die richtige Antwort zu geben, ziehst du mit dem rosafarbenen 

Liebe Spielerin, lieber Spieler, liebes Paar,
mit Heute schon geküsst? werdet ihr viel Neues über euren Partner 
oder eure Partnerin erfahren. Manches wird euch überraschen, 
nachdenklich stimmen und sicherlich auch zum Lachen bringen. Vor 
allem, wenn ihr euch schon länger kennt, habt ihr mit diesem Spiel 
eine gute Chance, euch wieder neu zu begegnen. Und auch wenn 
ihr als Paar einmal nicht optimale Ergebnisse erzielt: Bleibt dran 
und spielt so lange, bis ihr euch wieder richtig gut kennt. Dann 
gewinnt ihr gemeinsam – nicht nur im Spiel, sondern auch im 
wirklichen Leben.

Nun viel Spaß und Glück in der Liebe!

Claudia Hartmann

Legt den Spielplan in die Tischmitte und stellt das rosafarbene 
und das schwarze Herz auf das Startfeld. Dann schätzt ihr 
nacheinander ein, wie gut ihr euch kennt. Abhängig von eurer 
Einschätzung erhält das schwarze Herz einen Vorsprung. Wer glaubt,  
dass ihr euch bereits sehr gut kennt, zieht das schwarze Herz vier 
Felder nach vorne. Wer glaubt, dass ihr noch einiges über euch 
erfahren könnt, zieht das schwarze Herz zwei Felder nach vorne. 
Und wer glaubt, dass ihr euch noch nicht so gut kennt, der lässt 
das schwarze Herz auf dem Startfeld stehen. Anschließend folgt 
der zweite Spieler mit seiner Einschätzung, sodass der Vorsprung 
des schwarzen Herzens null bis acht Felder betragen kann. Mischt 
alle Frage- und Aktionskarten gut und legt sie auf einen Stapel. 
Anschließend legt ihr die Kussmünder und die Hilfechips neben
den Spielplan. 
Schreibt jeweils zwei ganz persönliche Wünsche an euren Partner 
auf ein Blatt Papier und stellt einander diese Wünsche vor. Seid 
kreativ, aber achtet darauf, dass eure Wünsche sofort nach dem 
Spiel erfüllt werden können. 



Herz drei Felder nach vorne. Benötigt dein Partner weniger 
Versuche bis zur richtigen Antwort, als ihm Hilfechips zur Verfügung 
standen, ziehst du mit dem rosafarbenen Herz ebenfalls drei Felder 
nach vorne. Zusätzlich erhält dein Partner einen Kussmund. 
Beantwortet dein Partner die Frage trotz Hilfechips nicht richtig, 
ziehst du mit dem schwarzen Herz drei Felder nach vorne. 
Die Hilfechips sind in jedem Fall aus dem Spiel!

Beispiel
Du glaubst, dass dein Partner die Frage nicht sofort beantworten 
kann und nimmst zwei Hilfechips aus dem Spiel. Dein Partner hat 
nun insgesamt drei Versuche, die Frage korrekt zu beantworten: 
einen regulären Versuch und zwei weitere Versuche dank der 
Hilfechips. Schafft er es beim dritten Versuch, ziehst du mit dem 
rosafarbenen Herz drei Felder nach vorne. Schafft er es schon
beim ersten oder zweiten Versuch, ziehst du mit dem rosafarbenen 
Herz drei Felder nach vorne, und dein Partner erhält einen 
Kussmund. Schafft er es nicht, die Frage richtig zu beantworten, 
musst du mit dem schwarzen Herz drei Felder nach vorne ziehen. 

Lies die Aufgabe laut vor und notiere geheim, ob du für die 
Ausführung dieser Aktion einen oder zwei Kussmünder bekommst. 

Führe anschließend die Aktion aus und lasse sie von deinem Partner 
mit Kussmündern bewerten. Hast du genau die Anzahl Kussmünder 
erhalten, die du notiert hast? Dann darfst du mit dem rosafarbenen 
Herz ein Feld nach vorne ziehen. Stimmt die Anzahl Kussmünder 
nicht mit deinen Notizen überein? Dann bleiben diese leider im Vorrat, 
und du musst das schwarze Herz ein Feld nach vorne ziehen. Befinden 
sich keine Kussmünder mehr im Vorrat, musst du Kussmünder, die du 
bereits erhalten hast, deinem Partner geben. Wer keinen Kussmund 
besitzt, muss natürlich auch keinen abgeben. Nachdem du mit
einem der beiden Herzen gezogen bist, ist dein Partner an der Reihe.
Auch er nimmt die obere Karte vom Stapel und fährt wie oben 
beschrieben fort. 

Wer am Ende des Spiels sieben oder mehr Kussmünder besitzt, 
darf sich von seinem Partner einen der vorher notierten Wünsche 
erfüllen lassen. Derjenige, der den Wunsch erfüllt, darf sich 
aussuchen, welcher Wunsch in Erfüllung geht.

 
Sobald euer rosafarbenes Herz das Ziel erreicht hat, endet das 
Spiel. Erreicht das schwarze Herz vor dem rosafarbenen Herz das 
Ziel, zieht ihr es auf den nachfolgenden Feldern weiter.

Hier könnt ihr lesen, wie es um eure Beziehung steht

Das schwarze Herz hat das Ziel noch nicht erreicht
Herzlichen Glückwunsch! Ihr scheint euch sehr gut zu kennen! 
Natürlich ist das Paarleben nicht immer einfach, aber euch 

verbindet vieles. Bleibt dran und sucht euch ein gemeinsames 
Projekt oder Ziel, in das ihr eure Energie stecken könnt.

Das schwarze Herz befindet sich auf einem der beiden
lilafarbenen Felder nach dem Zielfeld
Nicht schlecht! Aber euer Ergebnis hätte etwas besser sein können. 
Vielleicht kennt ihr euch auch nur auf den Gebieten noch nicht 
so gut, die das Spiel für euch bereithält. Oder ihr seid noch nicht 
lange zusammen. Vielleicht hilft es aber auch, mehr miteinander 
zu reden und sich auszutauschen. Wenn ihr Heute schon geküsst? 
häufiger spielt, lernt ihr euch automatisch auf vielen Gebieten 
besser kennen. 

Das schwarze Herz befindet sich auf einem der beiden 
hellrosa Felder nach dem Zielfeld
Das schwarze Herz ist leider mit einigem Vorsprung ins Ziel 
gelangt. Ihr könnt euch noch nicht so gut einschätzen und wisst 
manchmal nicht so recht, woran ihr beim anderen seid. Ehrliche 
Gefühle, ernsthafte Gespräche und auch Diskussionen bringen 
euch einander wieder näher. 

Das schwarze Herz befindet sich auf einem der beiden 
gelben Felder nach dem Zielfeld
Ihr habt es geschafft, eine Beziehung zu führen, obwohl ihr 
einander noch nicht wirklich kennt. Hut ab! Das kann nicht jeder. 
Manche sind zu kurz zusammen und manche zu lang, um alles 
über den anderen zu wissen. Verbringt einfach mehr Zeit 
miteinander und trefft euch auch mit Freunden. Denn manchmal 
stellen andere die Fragen, die einen selber interessieren. Und 
häufig antwortet ihr euren Freunden unbefangener als eurem 
Partner.

Auf den Karten ist immer von „deinem Partner” die Rede. Das ist nicht 
diskriminierend gemeint und schließt selbstverständlich alle Frauen ein. 
Diese Formulierung erleichtert lediglich das Lesen. 

Daten zur Autorin
Claudia Hartmann ist seit Abschluss ihres Studiums freie Autorin für
Presse und Rundfunk und hat mehrere Beziehungs- und Familienratgeber 
geschrieben. Sie ist Mutter eines Sohnes und von Zwillingsmädchen. 

© 2012 HUCH! & friends
Design / Gestaltung:
any.way / Sabine Kondirolli 
Art. Nr. 877 635 A

www.huchandfriends.de

© Fotos: www.digitalstock.de, www.shotshop.com, www.istockphoto.de

Hersteller und Vertrieb: 
Hutter Trade GmbH + Co KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
D-89312 Günzburg

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: 
Erstickungsgefahr durch Kleinteile. | Attention ! Ne convient 
pas aux enfants de moins de 3 ans : risque d‘asphyxie 
à cause de petits éléments. | Attenzione! Non adatto a 
bambini di età inferiore a 3 anni per il pericolo di 
soffocamento che può essere causato da piccole parti. 


