
14



Ziel des Spiels ist es kreative Antworten auf die Ant-
wort-Bögen der Mitspieler zu notieren und auf dem 
eigenen Antwort-Bogen zu erraten, von welcher Person 
die beste Antwort kommt. Die Person, die am Ende die
meisten Punkte hat, gewinnt.

Schreibe die Namen aller Spieler auf den Punkte-Block. 
Lege die richtige Anzahl farbiger Karten-Unterlagen 
aus und platziere jeweils eine Frage-Karte darauf.
Jeder Spieler bekommt einen Antwort-Bogen und 
einen Wahrheitsstift. Zu Beginn schreibt jeder Spieler 
seinen eigenen Namen auf den Bogen. Danach geben 
alle Ihren Bogen an den linken Spieler weiter. Jetzt ist 
es Zeit für die Wahrheit!



Probiert doch mal 
eine ‘D.I.Y. Runde’! 
Überlegt euch eigene 
Fragen, um weitere 
Bomben hochgehen 
zu lassen!

Schaue auf den Namen, welcher oben auf dem Antwort- 
Bogen steht, der weitergegeben wurde. Wähle nun EINE 
Frage aus den Frage-Karten vom Tisch aus und schreib 
eine Antwort für DIESE Person auf. Pass auf, dass du 
die Antwort im richtigen Feld notierst. Wenn du auf die 
Frage-Karte auf der lila Karten-
Unterlage antworten möchtest, 
schreibe die Antwort in das lila 
Feld des Antwort-Bogens.

Wenn jeder eine Antwort aufgeschrieben hat, wird der 
Antwort-Bogen nach links weitergegeben. Schaue auf 
den neuen Bogen vor dir und wähle eine Frage aus, die 
noch nicht beantwortet wurde. Notiere eine Antwort zu 
der neuen Person auf dem Antwort-Bogen. 

So verläuft das Spiel weiter, bis alle Frage-Karten auf 
dem Tisch beantwortet wurden. Anstatt den Antwort-
Bogen an seinen „Besitzer“ weiterzugeben, wird dieser 
mit der Vorderseite nach unten gedreht.

Der Besitzer des Bogens wählt seinen Favoriten (egal ob 
die lustigste, kreativste oder passendste Antwort) und 
versucht dann zu erraten, welcher Mitspieler die Antwort 
gegeben hat. Der Verfasser der ausgewählten Antwort 
offenbart sich dann und erzielt einen Punkt! Wenn die 
Person richtig geraten hat, erhält diese auch einen Punkt.  
Notiert die Punkte auf dem Punkte-Block.

 
Wiederholt dies für jeden Spieler. Sobald alle Antwort-
Bögen gelesen und alle Punkte verteilt wurden, gewinnt 
der Spieler mit den meisten Punkten das Spiel. Holt neue 
Antwort-Bögen, tauscht die Fragekarten aus und spielt 
eine neue Runde Truth Bombs!

Ein Spieler beginnt und gibt zuerst den Namen auf dem 
Antwort-Bogen bekannt. Danach wird eine Frage-Karte 
vom Tisch und die entsprechende Antwort vom Antwort-
Bogen vorgelesen. Sobald alle Fragen und Antworten 
zu der Person vorgelesen wurden, ist der Zeitpunkt der 
Punktevergabe gekommen. 
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Wenn zwei oder mehr Spieler 
dieselbe Punktzahl erreichen, 
wird eine neue Karte gespielt. 
Bei dieser müssen sie laut eine 
Frage zu ihrer eigenen Person 
beantworten. Die übrigen Spieler 
wählen dann die beste Antwort 
aus. Wer die meisten Stimmen 
bekommt, gewinnt!


