
Das Partyspiel für  
Meme-Liebhaber



Grundregeln:
Setze dich mit 2 oder mehr Freunden an einen Tisch. Wenn du 
keine Freunde hast, solltest du Mitglied in einem Kegelverein 
werden. Das ist eine tolle Art, neue Leute kennenzulernen.
Wenn du doch ein paar Freunde auftreiben kannst, könnt ihr 
gleich loslegen: Mischt einen großen Stapel Textkarten. Text-
karten sind Karten mit Text drauf. Deswegen nennen wir sie hier 
auch Textkarten. Jeder Spieler erhält 7 Textkarten. 

Der Spieler mit den meisten Instagram-Followern beginnt und 
ist der erste Punktrichter. Ausnahme: wenn er seine Follower 
gekauft hat, oder wenn er immer 100 Hashtags pro Post benutzt 
ist er leider als Punktrichter raus und muss eine Runde zahlen. 
Stattdessen wird der Spieler rechts von ihm Punktrichter. 

Der Punktrichter schaut sich alle Fotokarten an und wählt 
1 Fotokarte für die Spielerunde aus. Er zeigt die Fotokarte 
allen Mitspielern und stellt sie dann für alle gut sichtbar auf die 
geile, kleine Staffelei direkt vor sich. Alle Spieler müssen sich nun 
entscheiden, welche ihrer 7 Textkarten am besten zur gewählten 
Fotokarte passt. Wenn sich alle entschieden haben, gibt jeder 
1 Textkarte verdeckt an den Punktrichter (also so, dass kein 
anderer Spieler den Text sehen kann, deswegen ja auch „ver-
deckt“. OK?!). Wenn der Punktrichter alle Textkarten eingesam-
melt hat, mischt er sie einmal schwungvoll durch, liest sie laut 
vor und legt sie offen vor sich aus. Während der Punkterichter 
die Textkarten laut vorliest, sollte die Fotokarte für alle Spieler 
sichtbar sein. Warum? So ist es einfach viel, viel lustiger.
Der Punktrichter heißt Punktrichter, weil er Punkte verteilt und 
weil er über eure Karten richtet. Das heißt: Er wählt die lustigste/
passendste/komischste/verstörendste Textkarte, die zur aus-
liegenden Fotokarte passt. Der Spieler, der diese Karte gespielt 
hat, gewinnt die Runde und bekommt die Fotokarte als Trophäe. 
Am Ende gilt: 1 Fotokarte = 1 Punkt. 



Nachdem der Sieger dieser Runde sich ordentlich gefeiert hat, 
geht es weiter. Alle Spieler werfen die alten ab und bekommen 
7 neue Textkarten. Der Spieler links vom Punktrichter wird neuer 
Punktrichter, wählt ein Bild aus, zeigt es allen, stellt es auf die 
geile, kleine Staffelei vor sich und wartet auf die Textkarten der 
anderen Spieler …
Das Spiel endet entweder, wenn ihr alle Hunger habt (in dem 
Fall bestellt ihr am besten eine große Pizza) oder, wenn der 
erste Spieler 20 Punkte erreicht hat. Der Spieler mit den meis-
ten Fotokarten (also mit den meisten Punkten) hat offensichtlich 
einen sehr kranken Humor und gewinnt deswegen dieses Spiel.

Bonusregeln:
Wenn jemand zu Rundenbeginn eine Freestyle-Karte zieht, 
muss er diese sofort offen ausspielen. Alle Spieler werfen jetzt 
ihre 7 Textkarten ab und müssen sich in dieser Runde einen 
eigenen Text ausdenken. Wenn ihr alle zu schüchtern seid um 
laut eure schmutzigen Gedanken in die Runde zu rufen, könnt ihr 
eure Texte auch aufschreiben und ganz verschämt dem Punkt-
richter zuschieben. Wenn ihr mutig genug oder betrunken genug 
oder beides seid, könnt ihr eure Texte auch einfach der Reihe 
nach laut aufsagen.

Wenn du in einer Runde Pech hast und deine Textkarten einfach 
alle mist sind, kannst du auch 1 gewonnene Fotokarte gegen  
7 neue Textkarten tauschen. 

Kleiner Serviertipp – Wir empfehlen euch, auch eigene Bilder 
zu benutzen. Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie lustig es 
sein kann, aus guten Freunden miese Memes zu machen.

18+ – Für die Zartbesaiteten unter euch haben wir einen kurzen 
Hinweis: Die ganz derben Karten haben wir mit 18+ markiert. Ihr 
könnt sie vor der Partie aussortieren und zurück in die Schachtel 
legen. 
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