
Für 2 bis 5 Spieler ab 16 Jahren

Warum spiele ich ego love?
ego love gibt dir und deinen Mitspielern die Möglichkeit, 
euch auf unterhaltsame und kommunikative Weise besser 
kennenzulernen.

Was fi nde ich in ego love?
 1  ego-Tableau
 5  Herzen
 5  Einsatzplättchen
 15  Antwortplättchen
 220  Fragen

Wie bereite ich ego love vor?
Leg die Karten gut erreichbar bereit und das ego-Tableau 
in die Tischmitte. Gib jedem Spieler drei schwarze Ant-
wortplättchen mit den Werten ,  und , das Einsatz-
plättchen und das Herz einer Farbe. Platziert eure Herzen 
auf dem Startfeld des ego-Tableau. Bleiben Einsatz-
plättchen, Herzen und Antwortplättchen übrig, kommen 
diese zurück in die Schachtel. Sie werden für diese Partie 
nicht benötigt. 
Der älteste Spieler ist der erste Vorleser.
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Wie spiele ich ego love?
ego love verläuft reihum im Uhrzeigersinn. Der Startspieler 
liest eine Frage vor, die er beantwortet. Die Mitspieler 
schätzen seine Antwort ein. 

1. Die Frage
Bist du Vorleser, ziehst du die oberste Karte vom Kartensta-
pel. Es gibt zwei Arten von Karten:

 Du liest den gesamten Text einer zufälligen
 Kartenseite – sowohl die Frage, als auch die 
 drei Antwortmöglichkeiten – laut vor.

 Du liest den gesamten Text von der Kartenseite
 die deinem Geschlecht entspricht – sowohl die
 Frage, als auch die drei Antwortmöglichkeiten
 – laut vor.

2. Die Antwort
Entscheide dich für die Antwort, die am besten zu dir 
passt, ohne deine Wahl deinen Mitspielern mitzuteilen oder 
anzudeuten.
Auf der Karte befi nden sich neben deiner Antwort eine 
Anzahl roter Punkte. Nimm – wieder geheim – dein Antwort-
plättchen mit der gleichen Anzahl Punkte und leg es verdeckt 
vor dir ab.

Möchtest du eine Frage nicht beantworten, musst du mit 
deinem Herzen zwei Felder auf dem ego-Tableau zurück-
ziehen. Danach ist sofort der Spieler links von dir neuer 
Vorleser und eine neue Runde beginnt.



3. Die Einschätzung
Deine Mitspieler versuchen nun einzuschätzen, welche Ant-
wort du gewählt hast. Dazu nehmen sie sich das Antwort-
plättchen mit der Anzahl roter Punkte, von dem sie glauben, 
dass es mit deiner Antwort übereinstimmt, und legen es ver-
deckt vor sich ab.
Je nachdem wie sicher sich deine Mitspieler mit ihrer Ein-
schätzung sind, legt jeder von ihnen neben sein Antwort-
plättchen sein Einsatzplättchen entweder mit einem Herz 
(weniger sicher), oder mit der zwei Herzen (sehr sicher) nach 
oben, daneben.

4. Die Auswertung
Haben alle Mitspieler deine Antwort eingeschätzt und ihren 
Einsatz gemacht, deckst du dein Antwortplättchen auf und 
zeigst, für welche Antwort du dich entschieden hast. Danach 
decken auch deine Mitspieler ihr Antwortplättchen auf.
Alle Mitspieler, die das gleiche Antwortplättchen wie du ge-
wählt haben, haben dich richtig eingeschätzt.

 Zuerst ziehen die Mitspieler, die ein falsches Antwort-
plättchen gelegt haben, ihr Herz auf dem ego-Tableau um so 
viele Felder zurück, wie ihr Einsatzplättchen Herzen zeigt.

 Mitspieler, die dich richtig eingeschätzt haben, ziehen 
ihr Herz um so viele Felder auf dem ego-Tableau voran, wie 
ihr Einsatzplättchen Herzen zeigt.

 Für jeden Mitspieler, der dich richtig eingeschätzt hat, 
ziehst du dein Herz um ein Feld auf dem ego-Tableau voran.

Der Spieler links von dir wird neuer Vorleser und eine neue 
Runde beginnt. 

Wie gewinne ich ego love?
Umrundet ein Spieler das ego-Tableau einmal und kommt 
zurück auf Start oder darüber hinaus, endet ego love und 
er gewinnt. Gelingt dies mehreren Spielern in der gleichen 
Runde, gewinnt der Spieler, der weiter vorne steht.ewinnt der Spieler, der weit

Made in Germany
© 2010 HUCH! & friends, © 2007 Game InVentors

Vertrieb: Hutter Trade GmbH + Co KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
D-89312 Günzburg
www.huchandfriends.de

Gestaltung: HUCH! & friends

Auch 
spielbar mit:

 ego
Mit den 432 Fragen aus 
ego erfährst du noch mehr 
über deine Mitspieler. Viele 
weitere Stunden Spielspaß 

sind garantiert!
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