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*Vong ist eine morderne Jugendsprache

1 krases Reactiongame für 3-6 Larrys ab 6 years
vong 1 Jonathan Favre-Godal

1 GAMEIDEA

1 Nicer Shit – welcher Kevin hant 1 haufem im dem Wonzimer gelasen
“M1 Papagay wars nit, m1 Pussy wars nit”, ertönd it vong alem her.
Aba 1 vong den Larrys war am lien wie 1 discopumper an legday.
Fersucht durch fast reaction eure eigemen Animals zu saven.
Noticed euch gleitzeitig, welche Animals de Larrys noch im Diss
standen. Den nur dan könt ihr lucky di Schult vong alem eurem Animals pushen, un die andern Ottos müssen dan den shit weckcleanen,
lol.

GAMESTUFF

36 Gamecards – 6 Cards mit 6 anderem
Bro Larry: Goldfish, Hanster, Rabit,
Pussy, Papagay, Turtle(Shiggi)

13 Haufem vong
de Kacke her

Ersatzteilservice: Du hanst 1 nices production gepayt.
Fals 1 Kevin vergesem hant die teile reim zu machem, so vong der
der dumheint her, go zu ersatzteilservice@pegasus.de.
Flügelpomy wümscht viel fun so vong Spilem her.
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BEFOR DE GAME

Jeder Larry hant 1 collor für di Cards und lootet sich 6 cards vong
s1 farbe auf di Hant. Simd Larrys nit am stissl, dropt de amdere
Cards back im di Box.
Jezet dropt 13 Kakhaufen in de middel (di vong di spiel, nit eure
haufen. Lol), U now kan 1 nices Fun loswalken!

GAMEPLAY

De Lauch darf anfagem. Habt ihr 2 Lauch, müsem di ihr muscle zeigen. Lol. Er wält 1 vong 6 seinem Kartem aus, legt si in di Midde vong
Spielground und disst vong Überzeugumg her 1 de 6 Animals (pase
dabei dem Animalname entsprechend deimer gespielten Card an):

„M1 Hanster hat k1 Shit im Wonzimer
himterlasen, das war 1 Ninjaturtle vong
Sauerrei her!“
Di anderem Alvakevins müsem now vong di schnelligkeit her die
Cards mit de Ninjaturtle auf ihrer Hant findem, um als first Larry
diese auf di Card mid den Hanster zu legem. Nur di Card des fastesten Larry bleibd in der middle of street ligen, di anderem Larry vong
Strafe her müsem di Cards wieder nemen. De Fast Larry kan now
seim Animal saven und disst eim new Animal:

„M1 Ninjaturtle hant k1nen Shit im Wonzimer himterlasen, das war 1 Goldfish de
Spasd!“
Again müsem di anderem Larrys fast ihre Cards nach den neuen Animal, now de Goldfish, searchen, u als first Larry di auf di Ninjaturtle
zu legem.
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WICHTIG 1: de Larry, de ebem 1 Card im di Middel gelegt hant
und 1 new Animal gedisst hant, darf k1ne Card des beschultitem
Animals spielem. Erst bein next genanten Animal darf er widdar
mitmaken.
WICHTIG 2: Es isd erlaubd, dasselbe Animal zu dissen, das man
gerade in di Middel gespilt hant.

Beispiel: „Meine Pussy hat keinem Shit im Wonzimer himterlasen,
das war 1 (andere) Pussy.“
Das Game walkt vong dem Rütmus her so long weider, bis das schuldige Animal gefumden wurde – Show Rundemente.
Hant 1 Larry sein lezte Animal in di Midde gelegd u hant 1 new
Animal dissen könen (1 Larry hat daraufhim das genante Animal
in di Middel gelegd), dan spilt di Rumde nit mit.Lol. Er hat al seim
Aninamls hard saven können vong dissen her ...
1 Rundemente
1 Rumde ist ente, sobalt das schultite Animal gefumden isd. Dies
isd dan de Fall, wem k1 Larry das zuledzd beschuldigte Animal in die
Middel spilen kann, weil es allem Larrys schom ausgespild habem.
Now zeigem alle Larrys ihre Hantcards vor, so vong proofigkeit her.
Had k1 Larry das beschuldigte Animal, isd das für dem Shit veramtwortliche Animal somit gedisst. Sein Kevin, also de Larry, den das
last Animal auf den Cardstack in de Middel gehörd, mus 1 Shit
nehmem und vor sich ablegem.
(Hannen 1mal doch Larrys das beschultite animal in
di Hand wi 1 phone wen sie dickpicks maken, mus
jedr dieser Larrys 1 shit graben.)
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Sondarfal:
Solltem alle bis auf 1 Larry alle ihre Animals saven könem, so ligt auch
klar auf dem Hant (lol), das nur eim Animal dieses letztem Larry mid
Cards vong de Hant für dem Shit verantwortlich seim kan. Somit
erhält de Larry 1 Shit umd isd eim Lauch AMK.
All Larrys nehmen now ihre Cards auf di Hant so vong newbeginn
her. De Lauch vong dem last round isd kan num de new round
anfangem.
Die Larrys Spilem so log weider bis Spilente.

SPILENTE

Weng 1 Larry vong euch seim 3 Shithaufem bekomt, isd das Game
ente, vong sofortigkeit her. Der Kevin hant seim Liblinge nit under
control u mus now de Shit wegmache, von cleanigkeit her. Er ist de
Looser und 1 Lauch.
Der neue Alfa ist de k1 Haufem hant, oder wemig. Hannen numberreiche Larrys wenig shit am damfen winnen di alls Team Larry.
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