
SPEZIALKARTENEFFEKTE

ZWEIFELHAFTER COCKTAIL: 
Jeder Spieler, der nicht ein 
vergiftetes Getränk trinkt, verliert 
1 Punkt für jede „Zweifelhaften
Cocktail“-Karte im Getränk. Das
Total der Punkte kann jedoch 
nicht tiefer als Null gehen. 

HALB VERGIFTET: 
Eine „Halb vergiftet“-Karte 
zählt als ein halbes Gift. Ein 
halbes Gift reicht nicht aus, 
um jemanden zu vergiften. 
Dafür werden zwei „Halb 
vergiftet“-Karten benötigt. 

GEGENGIFT:
Zwei „Gegengift“-Karten heben 
den Effekt eines einzigen Gifts 
im Getränk eines Spielers 
auf. Ein  einzelnes Gegengift 
hat keinen Effekt.

LIEBESTRANK:
Wenn zwei Spieler Liebestränke 
in das Getränk des jeweils  
anderen schütten, erhalten  
beide 2 Bonuspunkte, selbst 
wenn sie vergiftet sind. Spieler, 
die im wahren Leben ein Paar 
sind, können keine Liebestränke 
gegeneinander spielen. 
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LIKÖR: 
Spieler, die ein unvergiftetes 
Getränk trinken, erhalten 1  
Bonuspunkt für jeden Likör im  
Getränk. 

NIPPEN: Spieler, die eine „Nip-
pen“-Karte gespielt haben, erhalten  
zusätzlich die Punktzahl des  
Spielers, zu dessen Getränk  
sie die Karte hinzufügt haben.  
Beispiel: A hat „Nippen“ zu Bs Getränk  
hinzugefügt, deshalb addiert A  
die Punkte von Spieler B in dieser 
Runde (beziehungsweise 1 Punkt, 
falls B nicht trinkt) zur eigenen 
Punktzahl hinzu. 

GIFT WETTE:
Wer eine „Gift Wette“-Karte spielt, 
erhält 1 Punkt für jedes Gift im 
Getränk, zu dem die Karte 
hinzugefügt wurde - egal, ob daraus 
getrunken wird oder nicht. 

DOPPELTER:
Spieler, die ein unvergiftetes 
Getränk mit einem Doppelten 
trinken, erhalten den doppelten 
Wert ihrer Punktekarten. 
Der Wert wird verdreifacht, 
wenn sich zwei Doppelte in dem  
Getränk befinden usw.

MEHR FÜR MICH:
Wenn ein Spieler nicht trinkt,  
erhalten alle Spieler, die „Mehr für 
mich“ in das Getränk des Spielers 
gegeben haben, 2 Punkte.

VERDAUUNGSSCHNAPS: 
Der Spieler mit den meisten 
„Verdauungsschnaps“-Karten  
im Getränk erhält 3 Punkte, wenn 
er es trinkt. Bei Gleichstand erhält 
niemand dafür Punkte.

SICHERE SACHE:
Wenn ein Getränk kein Gift  
beinhaltet, erhalten alle Spieler,  
die „Sichere Sache“ in dieses  
Getränk gegeben haben, 
2 Punkte – egal, ob es getrunken 
wird oder nicht. 
KLARER:
Jeder Spieler, der ein unvergiftetes 
Getränk mit exakt 1 Klaren trinkt,  
erhält 3 Punkte. Mehr als 1 Klarer 
im gleichen Getränk hat keinerlei 
Effekt.  

RUNDE  

RUNDE  

© 2020 Board Game Box          www.boardgamebox.life


