


Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100419

Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100662

Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100853

Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100860

Mount Rushmore

Kitchen Animals Boxer

Climbing Gear

PU
ZZLE



Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100426

Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100488

Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100464

Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100495

Weight: 655 g
Dimensions: 195 x 195 x 90 mm

Pieces:
Finished:

Play time:

1000
68 x 48 cm
Time well spent!

2100501

Astronaut Alone at Sea

Beach Hammock

Rooftops Sao Paulo by Jens Assur

PUZZLE



Größe: 100 x 70 x 35 mm
Gewicht: 140 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2-12
20-90 min

430394

Größe: 100 x 70 x 35 mm
Gewicht: 140 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
3+
30-45 min

430363

NEU

Schluck mit lustig ist ein absoluter Partyknaller mit 
superlustigen und spaßigen Challenges und jeder 
Menge verrückter Fragen. Das ultimative Spiel für 
eine unvergessliche Party mit Freunden!

Dieses mitreißende Party- und Trinkspiel bringt mit 
hohem Funfaktor jede Party in Gang - und sorgt 
dabei ganz nebenbei auch für zündende Gespräche!

Ein ideales Geschenk und Mitbringsel für lustige 
Partys und gesellige Abende!

Get the party started!

SCHLUCK MIT LUSTIG

Jetzt mal Butter bei die Fische..! ist ein mitreißendes 
Partyspiel mit mehr als 100 lustigen und gewagten 
Fragen, die von allen Mitspielern beantwortet 
werden müssen.

Das Spiel bringt Dinge ans Tageslicht, die Du von 
Deinen Freunden nie geahnt hättest. Mach Dich 
gefasst auf jede Menge lustige Erkenntnisse und 
peinliche Geheimnisse!

Eine witzige Geschenkidee und ein cooles Mit-
bringsel für die nächste Party!

JETZT MAL BUTTER BEI DIE FISCHE..!



NEU

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

430356 

ALTER SCHWEDE! 

Alter Schwede! ist ein mitreißendes und wirklich unterhaltsames Spiel mit mehr als 400 originellen und witzigen Fragen, 
bei denen Du Deine Mitspieler überraschen und übertrumpfen kannst. Einfach Fragen stellen, reihum beantworten, staunen 
und Spaß haben! Garantiert ohne langweilige Fragen zu verstaubten Kunstepochen, physikalischem Fachwissen oder 
vergessenen Monarchen.

Welches ist der weltweit beliebteste Hashtag auf Instagram? Schlafen Insekten? Und darf der Torwart im Fußball einen 
Einwurf ausführen? Es wird nicht lange dauern, bis Du jemanden sagen hörst: “Alter Schwede! Woher wusstest Du das?!”

Befindet sich im Inneren eines Tennisballs normale Luft? Können Vögel furzen? Und ist es am Nordpol oder am Südpol kälter?

Das Spiel ist das perfekte Mitbringsel und ein echter Stimmungsmacher für 
Partys, Familienfeiern oder gelungene Spieleabende.

7  3 3 1 6 7 2  4 3 0 3 5 6



Fällt Dir ein Muss auf jeder Party mit M ein? Oder ein grosser Abtörner mit S? Findest Du einen einzigartigen Begriff, auf den niemand 
anderes kommt? Mach Dich bereit für ein unvergessliches Spielerlebnis!

STADT, LAND, KLUGSCHEISSER ist eine tolle und mitreißende Version des Klassikers ”Stadt, Land, Fluss”. Ein echter Stimmungsmacher 
mit sehr hohem Fun-Faktor! 

In jede der Kategorien muss ein Wort eingetragen werden, das mit einem bestimmten Buchstaben beginnt. Doch darüber hinaus hast 
Du die Möglichkeit Deine Punkte zu verdoppeln, wenn Du einen einzigartigen Begriff notierst, von dem Du glaubst, dieser sei niemand 
anderem eingefallen.

In diesem Fall einfach das KLUGSCHEISSER-Kästchen neben dem Wort ankreuzen, Daumen drücken und Punkte verdoppeln! 
Aber no risk, no fun: Sollte hier doch Jemand den gleichen Begriff gewählt haben, erhält der KLUGSCHEISSER für die Runde 0 Punkte. 
Ein kurzweiliges Spiel mit hohem Tempo und dem Extra-Kick!

Ein tolles Geschenk und das perfekte Mitbringsel für jede Gelegenheit, 
lustige Partys und tolle Spieleabende.

STADT-LAND-KLUGSCHEISSER - Party Edition

NEU

Größe: 320 x 226 x 7 mm
Gewicht: 380 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

430387



NEU

Größe: 320 x 226 x 7 mm
Gewicht: 380 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

430400

Größe: 320 x 226 x 7 mm
Gewicht: 380 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

8+
2+
15-45 min

430370

Fällt Dir etwas, das Geräusche macht, mit A ein? Oder etwas, das es in jeder Stadt gibt, mit S? Findest Du einen einzigartigen Begriff, 
auf den niemand anderes kommt? Mach Dich bereit für ein unvergessliches Spielerlebnis! 

STADT, LAND, KLUGSCHEISSER ist eine tolle und mitreißende Version des Klassikers ”Stadt, Land, Fluss”. Ein echter Stimmungsmacher 
mit sehr hohem Fun-Faktorl

Ein tolles Geschenk und das perfekte Mitbringsel für jede Gelegenheit, 
lustige Partys und tolle Spleleabende mit Famille und Freunden.

Fällt Dir eine tolle Stadt für einen Wochenendtrip mit A ein? Oder ein Promi, den Du sofort heiraten würdest, mit S? Findest Du einen 
einzigartigen Begriff, auf den niemand anderes kommt? Mach Dich bereit für ein unvergessliches Spielerlebnis!

STADT, LAND, KLUGSCHEISSER ist eine tolle und mitreißende Version des Klassikers ”Stadt, Land, Fluss”. Ein echter Stimmungsmacher 
mit sehr hohem Fun-Faktor! 

Ein tolles Geschenk und das perfekte Mitbringsel für jede Gelegenheit, lustige Partys und spaßige Mädelsabende.

STADT-LAND-KLUGSCHEISSER - Junior Edition

STADT-LAND-KLUGSCHEISSER - Weiberabend Edition



SPIELBLÖCKE

Größe: 320 x 226 x 7 mm
Gewicht: 380 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

10+
2+
15-45 min

430301

Größe: 320 x 226 x 7 mm
Gewicht: 380 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

6+
2+
15-45 min

430295

Zwei Doofe ein Gedanke ist ein wirklich mitreißendes Spiel mit sehr hohem Funfaktor. Abwechslungsreicher Spielspaß garantiert! 
Alle Spieler tragen in jede der Kategorien ein Wort ein, das mit einem bestimmten Buchstaben beginnt. Der Clou bei diesem Spiel ist, 
dieselbe Antwort wie möglichst viele der anderen Spieler abzugeben. Je mehr Spieler das Gleiche antworten, desto mehr Punkte erhält 
jeder einzelne. Was werden wohl Deine Mitspieler antworten? Mach Dich gefasst auf jede Menge Spaß und überraschende Antworten!

Das Spiel ist genauso simpel wie unterhaltsam! Wenn Du Spiele 
wie Stadt, Land, Fluss magst, wirst Du dieses Spiel lieben.

ZWEI DOOFE EIN GEDANKE - Spielblock

STADT-LAND-KLUGSCHEISSER ist eine tolle und mitreißende Version des Klassikers “Stadt, Land, Fluss”. 

In jede der Kategorien muss ein Wort eingetragen werden, das mit einem bestimmten Buchstaben beginnt. Doch darüber hinaus 
hast Du die Möglichkeit Deine Punkte zu verdoppeln, wenn Du einen einzigartigen Begriff notierst, von dem Du glaubst, dieser sei 
niemand anderem eingefallen. In diesem Fall einfach das KLUGSCHEISSER-Kästchen neben dem Wort ankreuzen, Daumen drücken 
und Punkte verdoppeln! 

Aber no risk, no fun: Sollte hier doch jemand den gleichen Begriff 
gewählt haben, erhält der KLUGSCHEISSER für die Runde 0 Punkte. 
Ein kurzweiliges Spiel mit hohem Tempo und dem Extra-Kick!

STADT-LAND-KLUGSCHEISSER - Spielblock



POCKETSPIELE

Größe: 100 x 70 x 35 mm
Gewicht: 140 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

12+
2-12
15-45 min

Größe: 100 x 70 x 35 mm
Gewicht: 140 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

15+
2-12
15-45 min

2430322

Quizfieber Original ist ein mitreißendes und anregendes 
Fragespiel mit einer tollen Mischung aus Sport, Mode, 
Musik, Geschichte, Film und vielem mehr. Eine prall 
gefüllte Box mit mehr als 200 abwechlungsreichen und 
interessanten Fragen, bei denen für jeden etwas dabei 
ist. Freu Dich auf einen spannenden Spieleabend mit 
Familie und Freunden! 

Quizfieber ist ein ausgezeichnetes Mitbringsel und das 
perfekte Spiel für einen gelungenen Abend in lustiger 
Runde.

2430325

Quizfieber Party ist ein mitreißendes und wahrlich 
unterhaltsames Fragespiel mit mehr als 200 interessanten 
Fragen für einen unvergesslichen Spieleabend mit Freunden! 
Ein kurzweiliges Spiel und ein echter Stimmungsmacher, 
mit verrückten Fragen und unnützem Wissen - ganz ohne 
komplizierte Regeln!

Quizfieber ist ein ideales Geschenk und Mitbringsel für 
jede Gelegenheit, lustige Partys und gesellige Abende!

QUIZFIEBER - Original

QUIZFIEBER - Party



SPIE
LE

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2-12
15-45 min

430318

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

12+
2+
15-45 min

2430349

STADT LAND KLUGSCHEISSER

FRÜHER ODER SPÄTER?

STADT, LAND, KLUGSCHEISSER ist ein wirklich mitreißendes Spiel mit hohem 
Tempo und Spaßfaktor, das bei allen umgehend für Begeisterung sorgen wird! 
Ziehe eine Themen- und eine Buchstabenkarte und mach Dich gefasst auf 
jede Menge lustige Antworten, wenn jeder versucht, schnell einen passenden 
Begriff mit dem jeweiligen Buchstaben zu nennen. Für jede richtige Antwort 
wird 1 Punkt vergeben und in jeder Runde wird um insgesamt 3 Punkte
gekämpft. Besonders schnelle Spieler haben auch die Chance, den ultimativen 
Klugscheißer-Bonus zu gewinnen!

Ein tolles Geschenk und das perfekte Mitbringsel für jede Gelegenheit, lustige 
Partys und tolle Spieleabende mit Familie und Freunden.

Ein Gericht mit L? Ein Brotbelag mit S? Und fällt Dir spontan 
ein Film mit A ein? Wenn ja, dann hast Du wahrscheinlich gute 
Chancen in diesem Spiel.

Wurde der Teebeutel vor oder nach dem Reißverschluss 
erfunden? Was kam zuerst auf den Markt: Jägermeister oder 
Nivea-Creme? Und war die Band ABBA schon aufgelöst als die
Popgruppe Modern Talking ihre Debüt-Single veröffentlichte?    

Mach Dich bereit für mitreißende Fragen und krasse Spiel-
wenden, da hier mehr als 600 Ereignisse für einen unberech-
enbaren Mix aus Spannung und Nostalgie sorgen.

Früher oder später? ist ein fesselndes und unterhaltsames Spiel, bei dem es 
darum geht zu erraten, welches von zwei Ereignissen sich zuerst zugetragen 
hat. Dabei musst Du nicht das genaue Jahr kennen, sondern nur eine ungefähre 
Ahnung davon haben, ob ein bestimmtes Ereignis vor oder nach anderen 
stattgefunden hat. Beende das Spiel zu jedem beliebigen Zeitpunkt, um Dir 
die Punkte zu sichern, die Du bis dahin erzielt hast – oder zieh´ durch und 
riskiere alles, um noch mehr zu gewinnen!



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

430012

SPIELE

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

2430288

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

430110

KLUGSCHEISSER – Edition Wahr oder Falsch 

KLUGSCHEISSER - Krasses Wissen

KLUGSCHEISSER 

KLUGSCHEISSER ist alles andere als ein gewõhnliches Frage-Antwort-Spiel. 
Hier gibt es keine Fragen nach dem soundsovielten Olympiasieger und es 
kommt nicht darauf an, zu wissen, wer welches Buch geschrieben hat oder 
wie viele Sterne auf der Flagge der Europäischen Union sind.

KLUGSCHEISSER ist ein elektrisierendes und wirklich unterhaltsames Spiel 
mit mehr als 300 kuriosen, witzigen und überraschenden Fragen zu Dingen, 
über die Du Dir wahrscheinlich noch niemals Gedanken gemacht hast.

KLUGSCHEISSER nu ist das perfekte Spiel für einen gelungenen Abend in 
lustiger Runde, unterhaltsame Parties und ideal für alle, die ihr Allgemeinwissen 
gerne mit skurrilen Zusatzinformationen bereichern möchten. 

Was sehen Blinde, wenn sie träumen und an welchem 
Wochentag haben die meisten Menschen Sex?

Der zweite Teil des populären Gesellschaftsspiels KLUGSCHEISSER. Noch 
verrückter! Noch abgefahrener!

KLUGSCHEISSER - Krasses Wissen ist das perfekte Spiel für alle, die Fragespiele 
rund um den x-ten Nobelpreisträger, Hauptstädte der Welt und Schriftsteller 
des 19. Jahrhunderts langweilen. Das perfekte Spiel für jeden Fan von sinnlosem 
Wissen und schrägen Fakten! Ein unterhaltsamer Mix aus Humor und 
Wissenschaft mit mehr als 300 kuriosen, lustigen, verrückten und bizarren 
Fragen zu Dingen, über die Du Dir wahrscheinlich noch niemals Gedanken 
gemacht hast! 

Welcher Teil des menschlichen Körpers schmeckt nach Meinung 
der Kannibalen am besten? Und was passiert, wenn ein Mann 
Antibabypillen schluckt?

Stimmt es wirklich, dass Gerüche im rechten und im linken 
Nasenloch nicht identisch sind? Dass Sonntag der gängigste 
Tag für ein erstes Date ist? Oder dass ein Goldfisch in kohlen-
säurehaltigem Wasser leben kann?

KLUGSCHEISSER Wahr oder Falsch ist ein mitreißendes und wirklich unter-
haltsames Spiel mit mehr als 400 kuriosen, lustigen und kaum zu glaubenden 
Aussagen, die entweder wahr oder falsch sind. Die Frage ist: Erkennst Du 
den Unterschied? Ein echter KLUGSCHEISSER lässt sich nicht so leicht aufs 
Glatteis führen. Zeige auch Du, dass in Dir ein echter KLUGSCHEISSER steckt!

Es erwartet Dich ein unterhaltsamer Mix aus humorvollen 
Statements und unnützem Wissen – garantiert ohne lahme 
Fragen zu öden Jahreszahlen oder alten französischen 
Präsidenten. Das perfekte Spiel für einen gelungenen Abend 
in lustiger Runde!



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
3+
15-45 min

430202

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
3+
15-45 min

430264

Danke der Nachfrage… ist ein super unterhaltsames Spiel mit dem Kniff, 
dass hier die Spieler die Fragen für ihre Gegenspieler auswählen dürfen. 
Ziel des Spiels ist es, die anderen Spieler mit Fragen, die sie wahrscheinlich 
nicht beantworten können, schnellstmöglich aus dem Spiel zu werfen. Denn 
wer eine Frage falsch beantwortet, ist raus. Aber wer richtig antwortet bleibt 
im Spiel und darf bestimmen, wer die nächste Frage beantworten muss. So 
scheidet einer nach dem anderen ausund der Letzte, der übrig bleibt, gewinnt 
die Runde!

Wer weiß alles über Käse, Hochgebirge und tolle Reiseziele? 
Wer mag keinen Fußball? Und wer möchte keine Fragen 
zu Sternzeichen oder Mozart gestellt bekommen?

DANKE DER NACHFRAGE...

Ein Tier im Zoo? Ein Song von ABBA? Ein TV-Moderator? Eine Biermarke? 
Ein Körperteil? Wie, denkst Du, wird die Antwort der Anderen ausfallen?

ZWEI DOOFE EIN GEDANKE

Zwei Doofe ein Gedanke ist ein mitreißendes Spiel mit hohem Funfaktor. 
Dabei muss jeder Spieler versuchen dieselbe Antwort abzugeben wie die 
anderen Spieler. Je mehr Spieler so wie Du geantwortet haben, desto mehr 
Punkte erhältst Du. 

Der Spieler, der am Zug ist, liest die Frage laut vor und lässt jeden ein wenig 
darüber nachdenken und zählt dann runter 3, 2, 1... dann antworten alle 
gleichzeitig im Chor. Mach Dich gefasst auf jede Menge Spaß, komplett 
falsche Einschätzungen und lustige Antworten!

Zwei Doofe ein Gedanke ist ein verrücktes, temporeiches und 
super lustiges Spiel mit 440 Themen. Ein ideales Geschenk 
und Mitbringsel für jede Gelegenheit, lustige Partys und 
gesellige Abende!

SPIE
LE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
3+
15-45 min

480017

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

430219

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

430226

Wie gut kennst Du Deinen Liebling wirklich? Was wolltest Du schon immer 
von Deinem zukünftigen Ehepartner wissen? Hat Dein neues Date Potential? 
Du meinst, Deinen Partner schon richtig zu kennen? Finde es heraus!

Liebling ist das ideale Spiel, um sich frisch verliebt oder gar vor der Hochzeit 
auf humorvolle Weise noch besser kennenzulernen.

Mit den mehr als 300 lustigen, unerwarteten und manchmal auch provokanten 
Fragen erfährst Du auf charmante Weise mehr über Dich und Deinen Partner. 
Sei gefasst auf jede Menge Überraschungen!

Liebling ist ein tolles Geschenk für Verliebte und 
ein Garant für anregende Gespräche.

LIEBLING

Gesprächsstoff XL beinhaltet mehr als 300 lustige, verrückte, interessante 
und unerwartete Fragen. Die ideale Möglichkeit, Deine Freunde, Kollegen 
und Familie auf äußerst spannende und unterhaltsame Weise besser kennen 
zu lernen. Sei gefasst auf jede Menge Überraschungen, lustige Anekdoten 
und verblüffende Erinnerungen.

Gesprächsstoff XL ist ein echter Stimmungsgarant und der perfekte Eisbrecher 
für zündende Gespräche auf Parties, Familienfeiern oder während der Autofahrt. 
Perfekt, um etwas Schwung in eine Party zu bringen und gleichzeitig seine 
Freunde besser kennenzulernen.

...für zündende Konversationen in netter Gesellschaft.

GESPRÄCHSSTOFF XL

Wahrheit oder Blödsinn? Genau darum geht es in diesem Spiel!

Wahrheit oder Blödsinn ist ein unterhaltsames Spiel mit mehr als 400 
überraschenden, interessanten, verrückten und kaum zu glaubenden Aussagen, 
die entweder wahr oder falsch sind. Die Frage ist: erkennst du den Unterschied 
zwischen Wahrheit und Blödsinn? Mit ein wenig Kreativität und Nachdenken 
erschließt sich die eine oder andere Antwort jedoch ganz von alleine. 

Aber manchmal ist die Wahrheit auch der größte Blödsinn! Der großartige 
Mix zwischen Humor, Wissenschaft, unnützem Wissen und purem Blödsinn 
machen den besonderen Reiz dieses Spiels aus.

Kann es wirklich stimmen, dass Saddam Hussein ein begei-
sterter Fan von Modern Talking war, oder dass 60% aller 
Menschen den Geruch ihrer eigenen Blähungen in einem 
Blindtest erkennen? Träumten die Menschen häufiger in 
schwarz-weiß, als es noch kein Farbfernsehen gab?

WAHRHEIT ODER BLÖDSINN
SPIELE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
3+
15-45 min

430011

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

430073

...DAS SOLLTE MAN DOCH WISSEN!

...das sollte man doch wissen! ist ein spannendes und unterhaltsames 
Wissensspiel mit über 400 Fragen über Dinge, die man eigentlich wissen sollte. 

Im Unterschied zu den herkömmlichen Fragespielen haben wir das Konzept 
auf den Kopf gestellt statt der Pluspunkte für richtige Antworten gibt es 
Minuspunkte für falsche Antworten. Die Anzahl der Minuspunkte hängt 
davon ab, wie leicht die Frage ist. Für die falsche Antwort auf eine kinderleichte 
Frage wird man schnell mit vielen gemeinen Minuspunkten bestraft. 
Einfach genial!

Ist Steuerbord rechts oder links? Wie nennen die Japaner ihr 
Land und wie viele Zeichen hat doch gleich noch mal Twitter?             
 

Eines ist sicher Du wirst Dich selbst sagen hören: ”Ah, das sollte man doch 
wissen!”

Weiberabend XL ist ein unterhaltsames Spiel mit über 400 lustigen, gewagten, 
verrückten und unerwarteten Fragen für einen unterhaltsamen Abend unter 
Freundinnen. Nichts ist heilig! Hier wird schonungslos über den Ex gelästert, 
Klatsch ausgetauscht, kuriose Erinnerungen preisgegeben, über Prominente 
diskutiert, über Peinlichkeiten, Sex und viel viel mehr geredet...

Dieser Partyspaß garantiert nicht nur prickelnde Gespräche zur Einstimmung 
auf eine Party - auch auf jeder Cocktailparty oder bei jedem Mädelsabend 
bietet sich zudem die spannende Möglichkeit, auf spaßige Weise neue und 
alte Freundinnen besser kennen zu lernen.

Viel Spaß beim Gedanken- und Erfahrungstausch sowie beim Lachen und 
Lästern!

Bist Du bereit für den ultimativen Weiberabend?

WEIBERABEND XL

SPIE
LE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

17+
2+
15-45 min

2430271

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
3+
15-45 min

42001

Ich habe noch nie - Edition Weiberabend ist ein verrücktes und absolut 
unterhaltsames Partyspiel, das die erstaunlichsten Anekdoten, peinliche 
Ausrutscher sowie bislang gut gehütete Geheimnisse von Dir und Deinen 
Freundinnen ans Licht bringt. Das Spiel enthält mehr als 200 unerwartete 
und entlarvende Aussagen und ist ein hervorragendes Mittel, sowohl alte 
wie neue Freundinnen in feuchtfröhlicher Runde neu kennenzulernen. Das 
perfekte Spiel, um etwas Schwung in eine Party zu bringen! Faszinierende 
Erlebnisse sowie “dunkle Geheimnisse” warten nur darauf, preisgegeben 
zu werden.

Das einzig wahre unverzichtbare Partyspiel und ein ideales Geschenk für 
jede Gelegenheit!

”Ich habe noch nie meinen Kopf in einen, Kopierer gesteckt 
und eine Kopie von meinem Gesicht gemacht”. Nun muss jeder 
Mitspieler, auf den diese Aussage nicht zutrifft und der schon 
einmal seinen Kopf in einen Kopierer gesteckt hat und eine 
Kopie von dem Gesicht gemacht hat, einen Schluck von seinem 
Getränk nehmen. Alle anderen bleiben ”trocken”.

Ich habe noch nie ist ein verrücktes, lustiges und absolut unterhaltsames 
Party- und Gesellschaftsspiel, das die erstaunlichsten Anekdoten, peinliche 
Ausrutscher sowie bislang gut gehütete Geheimnisse von Dir und Deinen 
Freunden ans Tageslicht bringt. Das Spiel enthält mehr als 200 unerwartete, 
entlarvende, aber auch zum Nachdenken animierende Aussagen und ist 
ein hervorragendes Mittel, sowohl alte Freunde, wie auch neue Bekannte 
auf humorvolle Weise besser kennenzulernen. 

Die Spielregeln sind ganz einfach: Der erste Spieler nimmt eine Karte auf 
und liest die ”Ich habe noch nie.:”-Aussage laut vor. Zum Beispiel:

ICH HABE NOCH NIE - Weiberabend

ICH HABE NOCH NIE

SPIELE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

430196

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

430134

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
4+
15-45 min

430066

Denkst Du, Du weißt, was andere Leute über Dich denken und wie die 
Wahrnehmung Anderer von Dir ist? Wer im Raum...? ist ein wirklich 
unterhaltsames und mitreißendes Party- und Dinner-Spiel, bei dem unsere 
Selbstwahrnehmung dem Eindruck Anderer von uns gegenüber gestellt 
wird. Die perfekte Methode, mit viel Spaß mehr über Dich und Deine Freunde 
herauszufinden! Dieses Spiel beinhaltet mehr als 300 peinliche, lustige und 
provokante Fragen, die alle mit ”Wer im Raum...?” beginnen.!

Und so funktioniert´s: zieh eine Karte und lies die erste Frage laut vor. Dann 
lass jeden in der Runde für einen Moment überlegen, zähle bis drei und lass 
jeden im Raum, auf die Person zeigen, auf die die Aussage am ehesten zutrifft. 
Mach Dich dabei schon jetzt auf einige Überraschungen gefasst!

Kurzschluss ist ein verrücktes und unterhaltsames Gesellschaftsspiel, bei 
dem das Ja zum Nein und das Nein zum Ja wird! Mehr als 1.300 alberne, 
verrückte und lustige Fragen, bei denen es darum geht, blitzschnell und 
geistesgegenwärtig das genaue Gegenteil von dem zu antworten, was 
richtig ist. Ein Spiel, das es mit den grauen Zellen so richtig bunt treibt!

Kurzschluss provoziert jede Menge verrückte und falsche Antworten und
garantiert Kurzschluss im Kopf, verdrehte Hirne und schallendes Gelächter! 
Wer kommt am weitesten und wer bekommt einen Knoten im Kopf?

Das Spiel eignet sich hervorragend als Geschenk und ist ein Stimmungsmacher 
ohnegleichen! Perfekt für Familienabende, Feste und Partys.

2 Lügen 1 Wahrheit ist ein mitreißendes und äußerst unterhaltsames Partyspiel 
mit mehr als 300 lustigen, peinlichen und gewagten Aussagen. Verrückte 
Anekdoten, faszinierende Erlebnisse und kuriose Geschichten sind der 
Ausgangspunkt dieses spannenden Spiels.

Der erste Spieler zieht zwei Karten aus dem Kartenstapel und sucht sich drei 
der dort abgebildeten Aussagen aus. Zwei der Aussagen dürfen erfunden 
sein, ein Erlebnis jedoch muss wahr sein bzw. zutreffen. Die drei Aussagen 
liest der Spieler nun laut vor und jetzt müssen die Mitspieler erraten, welche
Aussage dem Spieler tatsächlich passiert ist und welche Aussagen glatt gelogen 
sind. Da ist der eine oder andere überraschende Moment vorprogrammiert!

Wer im Raum würde am ehesten in die Dusche pinkeln? Wer 
im Raum hat die beste Radio-Stimme? Und wer würde am 
längsten brauchen, um ein Bücherregal von IKEA zusammen 
zu bauen?

Muss man unter der Dusche singen? Kann ein Siegertyp 
verlieren? Helfen Halstabletten gegen Nackenstarre? Ist 
Madrid die zweitgrößte Stadt Italiens? Mögen Nachbarn 
laute Feste mitten in der Woche?

2 Lügen 1 Wahrheit garantiert jede Menge Partyspaß und 
ist gleichzeitig ein hervorragendes Mittel, seine Mitspieler 
auf humorvolle Weise besser kennenzulernen. Das ideale 
Geschenk für alte und neue Freunde!

WER IM RAUM?

KURZSCHLUSS

2 LÜGEN 1 WAHRHEIT

SPIE
LE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

431018

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

430080

Denkst Du, Dein Geburtsdatum lässt auf Dein wahres Alter schließen? 
Finde es heraus! 

Dein wahres Alter ist ein unterhaltsames Spiel mit mehr als 300 lustigen und 
interessanten Fragen, mit deren Antworten Du am Ende Dein wirkliches 
Alter bestimmen kannst.

Die gesammelten Antwortpunkte werden am Ende des Spiels durch 
eine besonders ausgeklügelte und nahezu unfehlbare Formel in Dein 
entsprechendes Alter umgerechnet. Bist Du nun jünger oder älter? 

Das perfekte Geburtstagsgeschenk für alle, die sich nichts wünschen und 
angeblich schon alles haben.

Mit diesem lustigen Spiel schaffen wir ein neues extravagantes Level des
Klassikers ’rate wie viele Erbsen dieses Glas enthält’ mit verrückten, sinnlosen 
und schrägen Fragen! Ein fesselndes und wahrlich unterhaltsames Spiel mit 
mehr als 300 interessanten und bizzaren Fragen. Dabei geht es nicht darum 
die korrekte Antwort genau zu wissen, sondern vielmehr darum der richtigen 
Antwort durch raten oder schätzen so nahe wie möglich zu kommen.

Hier ist eine Menge an gesundem Menschenverstand und 
Kreativität gefordert. Sei gefasst auf jede Menge absurde 
Schätzungen, von dir selbst und deinen Freunden!

Bist Du bereit, Dein wahres Alter zu erfahren?

Wie viele Haare, hat eine Augenbraue und was ist der Welt-
rekord für den längsten Furz? Und wie lange wäre der Bart 
eines Mannes, wenn er sich zeit seines Lebens nicht rasieren 
würde? Wie nah liegst du mit deiner Einschätzung bei der 
korrekten Antwort? Liegst du dichter dran, als deine Freunde?

DEIN WAHRES ALTER

VERSCHÄTZT NOCH MAL!

SPIELE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
3+
15-45 min

430233

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
3+
15-45 min

430158

”Arschkarte” ist ein mitreißendes und extrem unterhaltsames Spiel mit mehr 
als 400 interessanten und verrückten Fragen, die alle eines gemeinsam 
haben: Sie sind lustig, abgedreht und nahezu unmöglich richtig zu beantworten. 
Aber zum Glück muss man das ja auch gar nicht...

Wer hat die Arschkarte gezogen? Punkte sammelst Du, wenn Du mit Deiner 
Antwort der korrekten Lösung am nächsten bist und den richtigen Tipp 
darüber abgibst, wer die Arschkarte gezogen hat - nämlich der Spieler, 
der mit seiner Antwort am weitesten daneben liegt. Zum Tippen übergibst 
Du Deine rote Arschkarte vor Verkündung der korrekten Antwort an den 
Spieler, den Du dafür hältst. Toi, toi, toi.

Wie lang war der längste Stau, der jemals im Straßenverkehr 
entstanden ist? Wie hoch kann ein Maiskorn bei der Zubereitung 
von Popcorn hüpfen? Und wie lange braucht ein Eichhörnchen, 
um einen Tannenzapfen abzunagen?

ARSCHKARTE

JA NEIN VIELLEICHT

Ja, nein, vielleicht ist ein tolles, schwungvolles Spiel, bei dem es darauf 
ankommt, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und dabei bestimmte 
Worte zu vermeiden.

Das Spiel besteht aus mehr als 1100 verrückten Fragen, auf die man schnell 
antworten muss, aber nicht mit ja, nein oder vielleicht. Während des Spiels 
werden weitere Wörter bestimmt, die man zusätzlich vermeiden muss - bis 
das Gehirn irgendwann streikt! 

Sind Fleischklopse rund? Können Fische schwimmen? Sind 
Blasen an den Füßen ansteckend? Was heißt ”aj” rückwärts?

Wer überlebt die meisten Fragen, ohne über die verbotenen
Wörter zu stolpern? Mach dich auf einiges gefasst - auf ziemlich 
durchgeknallte Antworten, auf Worthänger und hysterisches 
Gelächter!

SPIE
LE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

46001

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
3+
15-45 min

430141

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
3+
15-45 min

47001

Wenn Du mindestens eine dieser Fragen mit ”ja” beantworten kannst, bist 
Du vielleicht deutscher, als Du bisher dachtest. Und Du hast die allerbesten 
Chancen, dieses Spiel zu gewinnen!

Bratwurst, Bier & Gartenzwerge ist ein wahrlich unterhaltsames Frage-Spiel, 
bei dem es darum geht, Punkte für typisch deutsches Verhalten in den 
verschiedensten Situationen des Alltags zu sammeln. Das Spiel enthält mehr 
als 300 treffende Fragen zu Themen wie Volksmusik, Lebkuchenherz, 
Sonnenliegenbesetzer, Phantasialand-Aufkleber, Adiletten und vielem mehr. 
Ein spannendes und kurzweiliges Spiel, bei dem man sich selber besser 
kennenlernen, eine Menge Spaß haben und rege Diskussionen führen kann.

Held oder Weichei? ist das wahrscheinlich abgefahrenste und gnadenloseste 
Gesellschaftsspiel aller Zeiten. Vergiss alles, was Du bisher über Spiele wie 
”Flaschendrehen” oder ”Wahrheit oder Pflicht” wusstest. Jetzt bricht ein neues 
Zeitalter geradezu unmöglicher Herausforderungen an, denen Du Dich mit 
Deinen Freunden stellen musst!

Über 100 schräge und verrückte Aufgaben und mehr als 100 peinliche 
Fragen warten auf Dich. Ob SMS, Kameras, Internet, Pantomime oder 
Telefon - alles ist dabei! Ein echter Partyknüller mit einer Garantie für zahlreiche 
Lacher und unvergessliche Momente!

Hinterher ist man immer schlauer! ist ein tolles, mitreißendes und spannendes 
Fragespiel, bei dem Besserwisser ausgespielt und die eigenen Wissenslücken 
überspielt werden können. Dabei kann jeder gewinnen auch wenn die 
anderen mehr wissen! Ein wahrlich unterhaltsames Fragespiel vollgepackt 
mit mehr als 500 interessanten Wissensfragen!

Hier werden von einem Spieler nacheinander fünf Fragen beantwortet. 
Nachdem der erste Spieler alle Fragen beantwortet hat, wird den Mitspielern 
mitgeteilt, wie viele, aber nicht welche Antworten richtig waren. Dieselben 
Fragen gehen dann weiter an den nächsten Spieler und wenn Du an der 
Reihe bist, kannst Du die Antworten der anderen einfach übernehmen oder 
eigene Antworten geben. Doch aufgepasst: Wer herumlamentiert wie: 
”Dann muss ich wohl irgendetwas raten ...” ist sich vielleicht 
hundertprozentig sicher und blufft nur!

Bist Du im Urlaub jemals besonders früh aufgestanden, um 
Liegen am Pool mit Deinem Handtuch zu reservieren? Hast 
Du einen Gartenzwerg, der über Deinen Vorgarten wacht? 
Oder hast Du jemals nach der erfolgreichen Landung im 
Flugzeug geklatscht?

Hosen runter! Traust Du Dich wirklich, eine hochpeinliche SMS 
an zufällig ausgewählte Nummern aus Deinem Telefonbuch 
zu senden oder ein Restaurant anzurufen und zu fragen, ob 
sie dort auf der Toilette einen Kondomautomaten mit Kondomen 
in Minigröße haben?

BRATWURST, BIER & GARTENZWERGE

HELD ODER WEICHEI?

HINTERHER IST MAN IMMER SCHLAUER

SPIELE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
3+
15-45 min

430189

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

430172

Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

17+
3+
15-45 min

430240

Voll ok! Total daneben! ist ein extrem unterhaltsames Partyspiel mit provokativen, 
peinlichen und lustigen Dingen, zu denen Jeder seine Meinung äußern muss. 
Bei jeder Runde wird ein Statement laut vorgelesen, zu dem die Spieler 
Stellung beziehen indem sie ihre ”Voll ok!”- oder ”Total daneben!”-Karte 
hochhalten.

Das Spiel enthält mehr als 400 verrückte, gewagte und dreiste Statements, 
die Deine Sichtweise über die absurdesten Dinge zum Vorschein bringen. 
Eine super Gelegenheit alte und neue Freunde besser kennenzulernen - und 
dabei eine Menge Spaß zu haben!

Luftgitarre beim Tanzen. Einen Hund auf die Schnauze küssen. 
In ein brennendes Haus zurückrennen, um einen Freund zu 
retten. Mein aktuelles Sexualleben. Voll ok! Oder, Total daneben!

VOLL OK! TOTAL DANEBEN!

Dreimal darfst Du raten ist ein mitreißendes und unterhaltsames Spiel bei 
dem jeder Spieler in drei verschiedenen Runden versucht Begriffe mit Hilfe 
der Mitspieler zu erraten. Hier gleicht keine Runde der anderen!

Die Spielregeln sind ganz einfach: In der ersten Spielrunde müssen die 
Begriffe umschrieben werden. In der zweiten Runde werden die gleichen 
Begriffe in anderer Reihenfolge pantomimisch dargestellt und in der dritten 
Runde dürfen die Begriffe nur durch Geräusche umschrieben werden. Dabei 
sollte Dir so schnell nichts peinlich sein. Bist du bereit für jede Menge Spaß 
und Gelächter?

Das Spiel enthält 660 Begriffe und kann überall und von 
jedem gespielt werden. Keine komplizierten Regeln - einfach 
purer Spaß.

Das perfekte Mitbringsel und ein echter Stimmungsgarant 
für Partys, Familienfeiern oder lustige Spieleabende.

DREIMAL DARFST DU RATEN

In dieser unterhaltsamen und mitreißenden Kartenspiel-Version des Klassikers 
”Schere, Stein, Papier” forderst Du deine Gegenspieler in 50 aufregenden 
und spannenden Duellen heraus. Das Spiel sorgt immer wieder für Über-
raschungsmomente und garantiert einen lang anhaltenden Spielspaß!

Menschenkenner, Taktiker oder Glücksritter? Wer seine Mitspieler klar 
durchschaut, ist eindeutig im Vorteil. Denn neben ein wenig Glück kommt 
es bei diesem Spiel auch auf Taktik und Menschenkenntnis an. Natürlich
muss man aber auch selbst alle Hebel im Bewegung setzen, seinen Gegner 
auf die falsche Fährte zu locken - mit sämtlichen Tricks!

Schere, Stein, Papier ist ein Spiel für jeden und für überall. Fordere deine 
Freunde der Reihe nach oder in spannenden Eins-zu-Ein-Duellen heraus!

Ein echter Stimmungsmacher und das perfekte Unterhaltungsspiel für unterwegs, 
daheim im Kreise von Freunden und Familie oder bei Parties und Spieleabenden.

DAS SCHERE STEIN PAPIER - Superduell

SPIE
LE



Größe: 145 x 145 x 45 mm
Gewicht: 270 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

15+
3+
20-90 min

430165

Schlimmer geht immer ist ein fesselndes und extrem unterhaltsames Spiel, 
bei dem es darum geht, unfertige Sätze mit lustigen Begriffen zu vollenden.

Vollendet Sätze wie „Mein Traumpartner sollte Intelligenz, Humor und
______haben.” mit Begriffen wie ”ein Jodeldiplom”, ”Blasenschwäche” 
und ”einen Laubbläser” und übertrefft Euch gegenseitig mit Aussagen, die 
für Lachanfälle sorgen.

Macht Euch gefasst auf eine Menge Spaß und peinliche „wir-sollten-darüber-
vermutlich-nicht-lachen“-Momente.

Ein echter Stimmungsgarant für Partys und Spieleabende!

SCHLIMMER GEHT IMMER

SPIELE

Größe: 180 x 130 x 40 mm
Gewicht: 230 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
3+
15-45 min

430127

Größe: 210 x 135 x 18 mm
Gewicht: 285 g, Seiten: 280

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

8+
1+
Time well spent!

697012

Noch mehr unglaubliche Geschichten! Die zweite Version des erfolgreichen 
Gesellschaftsspiels ”Eine verrückte Welt”!

Eine verrückte Welt ist ein kreatives und äußerst unterhaltsames Spiel mit 
anspruchsvollen und faszinierenden Fragen, basierend auf wahren
Geschichten aus aller Welt!

Benutze deine Fantasie, kreatives Denkvermögen und gesunden Menschen-
verstand, um das Rätsel um die jeweils richtige Antwort zu lösen! Mehr als 
50 unglaubliche Geschichten für einen spannenden und unterhaltsamen 
Abend mit der Familie oder Freunden. Genau das Richtige für alle, die 
kreatives Denken lieben - gemixt mit jeder Menge Humor! Sei gefasst auf 
kuriose Tatsachen und überraschende Antworten, von dir selbst und deinen 
Freunden!

Eine verrückte Welt ist auch in kleiner Spielrunde oder alleine ein großartiger 
Zeitvertreib. Teste deine Kreativität und dein Vorstellungsvermögen und 
versuche hinter des Rätsels Lösung zu kommen!

EINE VERRÜCKTE WELT 2

Das Buch KLUGSCHEISSER bietet insgesamt 1380 unglaubliche und, 
zugegeben, manchmal auch ein wenig bescheuerte Fakten über alles Mögliche 
zwischen Himmel und Erde. Ein perfektes und informatives Kompendium also für 
alle Fans von sinnlosen Fakten und alle, die Nonsens mit Humor nehmen können.

85 Prozent aller Menschen können ihre Zunge wie ein Rohr zusammenrollen. 
Die 15 Prozent, die es nicht können, können es auch nicht lernen.
Wenn du eine Ameise von einem Wolkenkratzer wirfst, überlebt sie den 
Sturz mit größter Wahrscheinlichkeit.
Wer raucht, muss mehr furzen. Die Gasbildung beruht auf dem Schlucken 
von Luft beim Rauchen.
Pippi Langstrumpf ist in allen Büchern 9 Jahre alt.

Hier ist kurzweilige Unterhaltung garantiert, es gibt
Aha-Erkenntnisse und unerwarteten Wissenszuwachs. 
Ob unterwegs, zu Hause oder als Urlaubslektüre - 
Fakt ist: Klugscheisser ist ein amüsanter Zeitvertreib 
mit Bildungseffekt!

KLUGSCHEISSER - Das Buch

BUCH



MAGNETW
ÖRTE

R

Größe: 140 x 125 x 10 mm
Gewicht: 280 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
1+
Time well spent!

100003

Größe: 140 x 125 x 10 mm
Gewicht: 280 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
1+
Time well spent!

100002

Größe: 140 x 125 x 10 mm
Gewicht: 280 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

6+
1+
Time well spent!

100001

Diese Packung enthält 510 Magneten mit Wörtern 
und Silben, die Sie an Ihrem Kühlschrank oder einer 
anderen Stahlfläche anbringen können.
 
Die Wörter lassen sich zu gefühlvoller Lyrik oder 
witzigem Unsinn zusammensetzen. Spielen Sie eine 
Weile damit und Sie werden merken, wie einfach 
Poesie ist.

Diese Packung enthält 510 Magneten mit liebevollen 
Worten. Verwenden Sie sie für Ihre eigenen Liebes-
gedichte oder verschenken Sie sie an jemand, der 
Ihnen nahesteht.  

Die Wörter sind sinnlich, nett und spassig und machen 
en Ihnen leicht, kleine Liebeserklärungen abzugeben. 
Machen Sie Ihren Kühlschrank zu einem Liebesbrief 
in ständiger Veränderung.

Zusammen mit Freunden macht Magnetwörter am 
meisten Spass. Deshalb haben die Partys jetzt eine 
eigene Party-Edition verdient. Während des Feierns 
können die Gäste witzige Poesie kreieren, was nicht 
nur auf der Party Spass macht, sondern auch am Tag 
danach. 

Magnetwörter Party ist der ultimative Stimmungsmacher, 
der keine Kopfschmerzen verursacht. Die Box enthält 
510 Wörter.

MAGNETWÖRTER - Original

MAGNETWÖRTER - Liebe

MAGNETWÖRTER - Party



Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

41001

GESPRÄCHSSTOFF

Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

40113

Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

41002

Gesprächsstoff Original beinhaltet 110 Karten mit 
lustigen, verrückten, interessanten und unerwarteten 
Fragen. Gesprächsstoff ist der perfekte Eisbrecher und 
garantiert zündende Gespräche auf Dinner-Parties, 
Familienfeiern, mit Freunden, oder während der 
Autofahrt. Die ideale Möglichkeit Deine Freunde, 
Kollegen und Familie auf äußerst spannende und 
unterhaltsame Weise besser kennen zu lernen!

Gesprächsstoff ist auch ein super Geschenk zu jeder 
Gelegenheit, von dem alle etwas haben!

Wie gut kennst Du Deinen Partner wirklich - oder die 
Person, die Du vielleicht gerade im Begriff bist zu 
heiraten? Wie gut hast Du Dein neues Date einge-
schätzt? Diese Gesprächsstoff-Box beinhaltet 110 
Karten mit lustigen, provokanten, interessanten und 
unerwarteten Fragen, durch die Du auf spaßige Weise 
eine Menge über Deinen Partner, Dich selbst und 
Deine Beziehung lernen wirst. 

Gesprächsstoff ist auch ein super Geschenk zu jeder 
Gelegenheit, von dem alle etwas haben!

Bereit für den ultimativen Weiberabend? Diese Box 
beinhaltet 110 Karten mit lustigen, gewagten, verrückten 
und unerwarteten Fragen für den ultimativen Weiber-
abend unter Freundinnen! Dieser Gesprächsstoff 
garantiert nicht nur zündende Gespräche zur Party-
Einstimmung, auf jeder Cocktail- oder Weinparty oder 
bei jedem Dinner, sondern ist gleichzeitig auch eine 
spannende Möglichkeit auf spaßige Weise neue 
Freundinnen kennen zu lernen!

Gesprächsstoff ist auch ein super Geschenk zu jeder 
Gelegenheit, von dem alle etwas haben!

GESPRÄCHSSTOFF - Original

GESPRÄCHSSTOFF - Liebe

GESPRÄCHSSTOFF - Weiberabend



GESPR
ÄCHSSTO

FF

Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

14+
2+
15-45 min

410105

Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

8+
2+
15-45 min

410099

Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

7+
2+
15-45 min

41006

Gesprächsstoff Kinder enthält über 100 interessante 
und spaßige Fragen, mit denen vor allem Kinder ein 
Gespräch beginnen können. Es eignet sich aber auch 
ideal für Eltern, um Wünsche, Träume oder Vorstellungen 
ihrer Kinder besser zu verstehen. Gesprächsstoff 
Kinder ist eine unterhaltsame Art für Kinder, um mit  
Freunden, Geschwistern oder Schulfreunden ein
Gespräch zu beginnen - und perfekt,  sich besser
kennenzulernen und dabei gleichzeitig viel Spaß 
zu haben!

Gesprächsstoff Familie beinhaltet mehr als 100 Karten
mit unerwarteten, lustigen und fesselnden Fragen, 
die bei Familienessen oder -treffen für spannende 
Unterhaltung garantieren! Eine tolle Möglichkeit deine 
Eltern, Großeltern oder Geschwister auf eine neue 
Art und Weise kennenzulernen und dabei völlig 
überraschende Seiten an Ihnen zu entdecken.

Dieses Spiel sorgt für Gesprächsstoff über lustige Familien-
anekdoten und peinliche Kindheitsheitserinnerungen. 
Sei gefasst auf jede Menge Überraschungen! Ein 
super Geschenk zu jeder Gelegenheit, von dem alle 
etwas haben!

Gesprächsstoff Freunde beinhaltet mehr als 100 
Karten mit unerwarteten, lustigen, verrückten und 
interessanten Fragen für den ultimativen Abend 
unter guten Freunden. Sei gefasst auf jede Menge 
Überraschungen, lustige Anekdoten und verblüffende 
Erinnerungen!

Gesprächsstoff garantiert nicht nur zündende Gespräche 
bei jedem Dinner, sondern ist gleichzeitig auch eine 
spannende Möglichkeit auf spaßige Weise gute 
Freunde besser kennen zu lernen. Eins ist auf jeden 
Fall garantiert: Viel Spaß, leichte Unterhaltung und 
tieisinnige Gespräche.

GESPRÄCHSSTOFF - Kinder

GESPRÄCHSSTOFF - Familie

GESPRÄCHSSTOFF - Freunde

7  3 3 1 6 7 2  4 1 0 0 9 9



Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

41004

GESPRÄCHSSTOFF

Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

16+
2+
15-45 min

45001

Größe: 95 x 75 x 40 mm
Gewicht: 215 g

Alter:
Spieler:

Spieldauer:

18+
2+
15-45 min

41007

Bereit für die ultimative Party? Diese Gesprächsstoff-
Box beinhaltet 110 Karten mit lustigen, gewagten, 
frechen, verrückten und interessanten Fragen für 
den ultimativen Partyabend unter Freunden und 
Gleichgesinnten! Dieser Partyspaß garantiert nicht 
nur zündenden Gesprächsstoff auf jeder Party oder 
bei jedem Dinner, sondern ist gleichzeitig auch eine 
spannende Möglichkeit auf spaßige Weise neue 
Freunde kennen zu lernen!

Gesprächsstoff Weinabend beinhaltet mehr als 
100 Karten mit interessanten, unerwarteten und 
philosophischen Fragen für den ultimativen Weinabend. 
Ein Garant für anregende Gespräche und die ideale 
Chance alte und neue Freunde besser kennen zu lernen. 
Gesprächsstoff Weinabend bietet die Möglichkeit 
zum spannenden Meinungsaustausch auch zu kontro-
versen Themen mit hohem Spaßfaktor - und dazu es 
gibt wohl keine bessere Gelegenheit, als in entspannter 
Atmosphäre bei einer guten Flasche Wein! Denn wie 
heißt es so schön? ”In vino veritas”.

Gesprächsstoff Weinabend ist auch ein ideales Geschenk 
für jede Gelegenheit, von dem alle etwas haben!

Wie stehst Du persönlich zu den Themen Geld, Untreue, 
Religion, IQ-Tests, Drogen, Schönheitswettbewerbe 
oder Zuwanderung?

Diskussionsstoff bietet Dir über 200 provokante, 
polarisierende oder gar moralisch verwerfliche 
Themen, die allemal diskussionswürdig sind. Der 
perfekte Eisbrecher, der zündende Diskussionen. Die 
ideale Möglichkeit Deine Freunde, Kollegen und 
Familie auf äußerst spannende und unterhaltsame 
Weise besser kennen zu lernen! Jeder hat seine 
eigene Meinung. Und das Spiel beginnt!

GESPRÄCHSSTOFF - Party

GESPRÄCHSSTOFF - Weinabend

DISKUSSIONSSTOFF



NOUVEAU

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

Âge :
Joueurs :

Durée :

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
15-45 min

16+
2+
15-45 min

14+
2+
15-45 min

711189

711172

711165

Le jeu parfait à emmener avec vous au cas où l’envie vous 
prend de faire un quiz! Quiz de poche Party est parfait 
pour les débuts de soirées grâce à un amusant cocktail 
de questions absurdes, d’humour et de connaissances 
inutiles. Le jeu vous propose plus de 200 questions 
délirantes et vraiment amusantes qui vont à coup sûr 
détendre l’atmosphère dans toutes vos soirées. Préparez-
vous à une soirée remplie de rires grâce aux réponses 
loufoques!

Un jeu idéal à emmener avec vous pour passer une 
soirée sympa avec vos amis!

Le jeu parfait à avoir chez vous pour les jours où l’envie 
vous prend de faire un quiz! Quiz de Poche Original 
est un jeu amusant et captivant comprenant plus de 
200 questions avec un niveau de difficulté normal, pour 
toutes les occasions. Il convient aussi bien à une soirée 
entre amis qu’à une journée pluvieuse en famille autour 
d’une table.

Éteignez la télévision et passez un moment ludique 
et mémorable tous ensemble! Un jeu divertissant qui 
convient à tout le monde, ou presque!

QUIZ DE POCHE - Party Edition

QUIZ DE POCHE - Original Edition

Cette amusante édition de l’addictif et divertissant jeu de culture générale « J’aurais 
dû le savoir ! » compte plus de 400 questions dont vous devriez connaître 
les réponses. Chaque question peut être répondue par Oui ou Non. Facile, pas 
vrai ? Sans Google à votre disposition, vous serez surpris de voir à quel point 
même les questions les plus simples vous ferons douter de vos réponses !

Contrairement au format traditionnel des jeux de culture générale, vous ne 
gagnez pas de points en répondant correctement aux questions. A la place, 
des points vous sont enlevés pour chaque réponse incorrecte !
 

Peut-on être allergique à un chat sans poils ? La Transylvanie 
existe-t-elle vraiment ? Quelqu’un a-t-il marché sur la Lune 
depuis l’alunissage de 1969 ?

Une chose est sûre : Ce ne sera qu’une question de 
temps avant que vous ne vous entendiez dire... 
Zut ! ... J’aurais dû le savoir !

J’AURAIS DÛ LE SAVOIR! - Oui ou Non



JEUX

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

17+
2+
15-45 min

711158

Poids : 380 g 
Taille : 320 x 226 x 7 mm

Âge :
Joueurs :

Durée :

6+
2+
15-45 min

711141

Posez vos crayons ! est un jeu divertissant qui sera instantanément le préféré de tous ! Préparez-vous à des 
réponses marrantes et originales alors que les joueurs tentent de trouver les réponses les plus uniques pour 
chaque catégorie.

Les catégories semblent simples, mais la pression est bien là alors que vous devez trouver des mots commençant 
par la lettre déterminée pour chaque tour. Vous obtenez plus de points pour des mots uniques auxquels personne 
d’autre n’a pensé, alors un peu d’imagination peut vous mener loin !

Un jeu amusant pour tous les âges, parfait pour les fêtes et les réunions familiales et entre amis ! 

POSEZ VOS CRAYONS !

Qu’avez-vous fait ? est un jeu pour apprendre à se connaître vraiment 
divertissant avec plus de 400 questions comiques, différentes et inattendues 
sur ce que vous avez fait ou vécu. Ici, tout le monde participe et répond aux 
questions avec ses cartes Oui ou Non et les réponses mènent rapidement à 
des histoires cocasses, à des souvenirs délirants et à des histoires inoubliables. 
Préparez-vous à de nombreux rires et à d’amusantes anecdotes !

Avec ce moyen amusant de mettre de l’ambiance, personne ne peut perdre, 
seulement gagner ! Le jeu convient aussi bien à une soirée à la maison qu’à 
une fête ou à un dîner.

Êtes-vous allé à New York ? Avez-vous monté un chameau ? 
Avez-vous été piqué par une guêpe ? Et vous êtes-vous déjà 
endormi au cinéma ou avez-vous manqué un vol ?

Un excellent cadeau et une façon des plus amusantes 
de mieux vous connaître vous-même de même que 
vos amis !

QU’AVEZ-VOUS FAIT?



Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

711127

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
15-45 min

711103

Quel âge avez-vous vraiment ? est un jeu hilarant et révélateur avec plus 
de 300 questions amusantes conçues pour déterminer votre âge, peu importe 
ce qui est écrit sur votre permis de conduire !

Jeune ou vieux : voilà qui est déterminé par vos agissements, alors... quel 
âge démontrez-vous ? Prêt à affronter la vérité? Préparez-vous à beaucoup 
de rires, de surprises et de discussions animées !

Un excellent cadeau d’anniversaire. Parfait également pour votre prochaine 
fête ou un dîner avec vos amis et votre famille. Le cadeau idéal pour quiconque 
a déjà tout... sauf son âge véritable !

QUEL ÂGE AVEZ-VOUS VRAIMENT ?

Possédez-vous un peignoir? Conservez-vous l’emballage 
lorsque vous achetez un nouveau téléphone ? Vous est-il tout 
simplement impensable de dessiner dans la saleté sur une 
voiture?

Toutes les joueuses répondent et celles qui ont effectivement 
rompu avec quelqu’un par texto doivent boire une gorgée de 
leur verre. Vous pouvez jouer à tour de rôle, en montrant votre 
carte réponse J’Al ou JE N’AI JAMAIS et compter les points, 
ou en fonction de l’inspiration en levant la main pour faire 
une confession. 

JE N’AI JAMAIS... SOIRÉE ENTRE FILLES

Des règles simples. Vous devez rassembler un groupe d’amies et quelques 
bières, du vin ou des cocktails. La première joueuse pioche une carte et lit 
la phrase inscrite. Par exemple : « Je n’ai jamais rompu avec quelqu’un par 
texto ». 

Je n’ai jamais... Soirée entre filles est un jeu drôle, complètement fou et 
très amusant pour tous vos diners et toutes vos soirées. Il vous permettra 
de découvrir des anecdotes incroyables, des incidents ou des secrets étonnants 
concernant vos amies et... vous-même. Ce jeu contient plus de 200 confessions 
inattendues, embarrassantes voire très sérieuses. Il est un excellent moyen 
d’apprendre à mieux connaître vos anciennes et nouvelles amies. Nous vous 
garantissons de très nombreux fous rires. 

JE
UX



Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

711028

JEUX

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

710071

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
15-45 min

711134

Et ça, tu le savais ? n’est pas un jeu de questions traditionnelles avec des 
questions ennuyeuses comme : qui a écrit le livre de Sherlock Holmes ? où 
se déroulait les JO de 1996 ? Au lieu de ça ce jeu parle de tout ce que tu 
n’as pas appris à l’école... Plus de 300 questions hystériques, bizarres et 
totalement inutiles, mais qui restent très intéressantes et amusantes pour 
connaître la réponse.

Et ça, tu le savais ? est le jeu parfait pour ceux qui adorent les connaissances 
inutiles, un mélange de bobards et une grande dose d’humour.

Un jeu très amusant qui garanti beaucoup de fous rires, de discussions 
amusantes et de déviations folles.
Le jeu parfait à offrir, pour booster la fête ou le dîner.

Est-il possible de tatouer sa langue ? Ou savez-vous pourquoi 
Mona Lisa n’a pas de sourcils ? Et sais-tu quel est le jour le 
plus commun pour faire l’amour ?

ET ÇA, TU LE SAVAIS ?

Je n’ai jamais est un jeu drôle, complètement fou et très amusant pour tous 
vos dîners et toutes vos soirées. Il vous permettra de découvrir des anecdotes 
incroyables, des incidents ou des secrets étonnants concernant vos amis et... 
vous-même. Ce jeu contient plus de 200 confessions inattendues, embarrassantes 
voire très sérieuses. Il est un excellent moyen d’apprendre à mieux connaître 
vos anciens et nouveaux amis. Nous vous garantissons de très nombreux 
fous rires.

Des règles simples. Vous devez rassembler un groupe d’amis et quelques 
bières, du vin ou des cocktails. Le premier joueur pioche une carte et lit la 
phrase inscrite. Par exemple : « Je n’ai jamais couché avec quelqu’un dont je 
n’arrive plus à me rappeler le nom ». Un joueur répond et s’il a 
effectivement couché avec quelqu’un dont il ne se rappelle plus 
le nom, il doit boire une gorgée de son verre. 

JE N’AI JAMAIS 

Aimez-vous les jeux de questions-réponses sur des défunts musiciens de jazz et 
des capitales d’Europe de l’Est? Désolé, mais ce jeu ne vous conviendra pas...

Comment tu sais ça ? est plutôt un jeu amusant de questions-réponses qui 
saura vous captiver avec plus de 400 questions intéressantes et inattendues 
où les mordus de quiz et les mesdames et messieurs je-sais-tout ne seront 
pas les seuls à avoir une chance. Un jeu divertissant où tout le monde peut 
espérer gagner et personne ne doit attendre son tour. Le jeu parfait en famille 
et entre amis !

Une orange coule-t-elle dans l’eau ? Combien de 
couleurs y a-t-il dans le logo Google? Et un poisson
rouge peut-il vivre dans de l’eau gazéifiée ?

COMMENT TU SAIS ÇA

Les rhinocéros ont-ils une queue ? Préparez-vous à entendre « Comment tu sais 
ça !? » lorsque vous donnerez une réponse que personne d’autre ne connaît. 



JE
UX

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
15-45 min

711066

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
3+
15-45 min

711080

Dites pareil est un jeu rapide, amusant et passionnant dans lequel vous pouvez 
mettre vos compétences en télépathie à l’épreuve. Essayez de deviner ce que 
les autres joueurs vont répondre dans plus de 400 catégories sur une variété 
de sujets divertissants. Plus il y a de personnes qui répondent comme vous, 
plus vous accumulez de points !

Dans ce jeu dynamique, tout le monde répond en même temps, nul besoin 
d’attendre son tour et chacun peut obtenir des points à tout moment. Vous 
deviendrez vite accro à ce jeu aux règles simples : si facile à apprendre que 
vous pouvez commencer à y jouer immédiatement !

Dites pareil est un excellent cadeau et un moyen parfait pour se mettre dans 
l’ambiance de la fête !

J’aurais dû le savoir ! est un jeu drôle et captivant comptant plus de 400 
questions dont vous connaissez les réponses ! À la différence des quiz 
habituels, le concept en est complètement différent : vous n’obtenez aucun 
point en cas de bonne réponse. En revanche, vous aurez des points en moins 
à chaque mauvaise réponse !

Ne soyez pas trop sûrs de vous ! Vous n’aurez accès ni à Google ni à Wikipédia, 
et les questions les plus simples ne seront sans doute pas les plus évidentes ! 

Un prénom commençant par S. Une série télévisée. Un animal 
de ferme. Une marque de voiture. Un jour de semaine. Que 
pensez-vous que vos adversaires répondront?

Comment dit-on ”Japon” en Japonais ? En regardant à l’avant 
d’un bateau, où se trouve tribord ? Quel est le nom de la femme 
de Tarzan ?

J’aurais dû le savoir ! est un jeu palpitant et passionnant 
qui provoque, à chaque instant, des trous de mémoire 
et des réponses incongrues. Une chose est sûre, vous 
vous entendrez dire : « Ah ! J’aurais dû le savoir ! » 

DITES PAREIL

J’AURAIS DÛ LE SAVOIR!



Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
3+
15-45 min

711110

JEUX

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
15-45 min

711097

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

710072

Je ne dis pas que tu es bête... est un jeu amusant et rafraîchissant comportant 
plus de 300 questions ayant en commun d’être aléatoires, hilarantes et presque 
impossibles à répondre avec exactitude.

Dans ce jeu, les réponses sont toujours des chiffres, ce qui semble plutôt 
simpliste. Mais attention ! Si vos adversaires vous voient avec un air hautement 
interrogatif, ou croient que votre réponse est assurément fausse, ils peuvent 
vous coller une carte Je ne dis pas que tu es bête... Pour avoir le plaisir de 
voir vos points s’accumuler, devinez correctement qui est le plus éloigné de 
la bonne réponse !

Le jeu parfait pour qui aime apprendre une tonne d’infos futiles, se perdre 
en conjectures et rire à profusion ! Un jeu dynamique et divertissant pour 
votre prochaine fête, une soirée à la maison ou un dîner entre amis !

Combien de temps un dauphin peut-il retenir son souffle?
Parmi les 100 personnes les plus riches du monde, combien 
sont des femmes ? A quelle température le pop-corn éclate-t-il?

JE NE DIS PAS QUE TU ES BÊTE...

Soirée entre Filles XL est un jeu amusant avec plus de 400 questions drôles, 
folles, intéressantes et inattendues pour la Soirée Filles par excellence, l’apéro 
ou soirée vin & fromage. Il n’y aura plus de sujets tabous ! Avec ce jeu nous 
parlons de tout ; les anciens-amours, les souvenirs drôles, les moments gênants, 
sexe et beaucoup plus...

Une super manière d’en apprendre plus sur toi et tes copines dans un cadre 
amusant où les éclats de rire, les histoires folles et les anecdotes drôles sont 
garantis ! 

Le jeu parfait pour la Soirée Filles par excellence, aussi génial 
pendant l’apéro que pour une soirée vin & fromage avec les 
copines !

Es-tu prête pour la Soirée Filles par excellence ?

SOIRÉE FILLES XL

Dans Court-circuit, les joueurs sont confrontés à plus de 1100 questions 
rapides, ridicules et amusantes. Le défi ? Dire rapidement le contraire de la 
bonne réponse sans avoir le temps de réfléchir. C’est plus difficile qu’il n’y paraît !

Court-circuit est un jeu incroyablement divertissant, où un oui est un non et un non 
est un oui – préparez-vous pour des entorses de la langue et des rires hystériques ! 

Court-circuit est un jeu irrésistible qui mettra de bonne 
humeur tout le monde dans la pièce en une fraction 
de seconde! Le cadeau parfait, idéal pour une soirée 
chaleureuse, une soirée animée ou un dîner entre amis !

Est-ce légal de faire signe à un étranger ? James Bond est-il 
vierge ? Les pâtes carbonara sont-elles interdites au Canada ? 
Et les voisins apprécient-ils les soirées bruyantes les soirs 
de semaine ?

COURT-CIRCUIT



JE
UX

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

711059

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
3+
15-45 min

711042

C’est un jeu vraiment divertissant et amusant, et la façon idéale de découvrir 
ce que pensent les autres de toi et ce que tu penses des autres. Le jeu contient 
plus de 300 questions sympas, pensives, provocatrices et intéressantes.

Choisis une carte, lis la question à haute voix, laisses tout le monde réfléchir 
pendant quelques secondes, compte jusqu’à trois et tout le monde pointe 
le doigt vers la personne qui correspond le mieux au descriptif. Dans ce jeu 
pointer du doigt n’est pas malpoli.

Le jeu parfait à offrir, pour booster la fête ou le dîner.

Vérité ou Absurdité est un jeu de divertissement pur avec plus de 400 
affirmations drôles et passionnantes, folles et étranges, vraies et... fausses. 
La question est : pouvez-vous faire la différence entre la Vérité et l’Absurdité ?
 

Qui dans la pièce survivrait le moins longtemps sur une île
déserte ? Quí dans la pièce se brosse les dents et fait pipi
sous la douche ? Qui dans la pièce mettrait le plus de temps 
pour assembler un meuble IKEA ? Qui sera pointé du doigt?

Pourrait-il être vrai que Saddam Hussein ait été un grand
fan d’ABBA ou que 60 % des personnes sont capables de 
reconnaître leur propre odeur de pet dans un test à l’aveugle ? 
Les gens rêvaient-ils plus en noir et blanc avant l’invention de 
la télévision couleur ? Vérité ou Absurdité ? Voilà exactement 
ce dont il est question dans ce jeu.

Soyez créatifs et réfléchissez à deux fois, parfois la 
réalité dépasse la fiction ! C’est un jeu hilarant réalisé 
avec beaucoup d’humour, nécessitant très peu de 
connaissances et contenant beaucoup d’idioties.

Un jeu poilant pour pimenter les dîners et les soirées 
entre amis, à offrir en toute occasion.

QUI DANS LA PIÈCE?

VÉRITÉ OU ABSURDITÉ 



Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
15-45 min

711073

JEUX

Poids : 270 g 
Taille : 145 x 145 x 45 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
3+
15-45 min

711035

Oserez - vous ? est probablement le jeu entre amis le plus fou et excitant 
jamais réalisé. Imagine les jeux de société classiques comme Vérité ou 
conséquence et le jeu de la bouteille, mais dans une toute nouvelle dimension, 
impliquant des téléphones mobiles avec SMS et appareils photos, des charades 
déjantées, des questions embarrassantes et des blagues téléphoniques.

Plus de 100 questions inattendues, embarrassantes et amusantes et plus de 
100 défis complètement fous dans une seule et même boîte. Un jeu de soirée 
d’une nouvelle génération qui garantit beaucoup de rires et d’amusement !

Oserais-tu envoyer des SMS embarrassants à des personnes 
de ton répertoire, répondre à des questions personnelles et 
embarrassantes ou appeler un restaurant pour leur demander 
s’ils ont un distributeur de préservatifs aux toilettes avec des 
préservatifs de taille mini ?

OSEREZ VOUS?

Béret, Baguette et Vin est un jeu absolument hilarant au cours duquel vous 
gagnez ou perdez des points selon que votre réponse sera typiquement 
française ou non. Conçu avec beaucoup d’humour, ce jeu pose plus de 300 
questions aussi drôles qu’inattendues, une excellente entrée en matière pour 
lancer de passionnantes discussions. Rires et fous rires garantis !

Idéal en soirées et au cours d’un dîner, ce jeu est à offrir en toutes occasions, 
sans doute le meilleur moyen de connaître mieux ses amis et... soi-même !

Seriez-vous prêts à parier 100 000 euros que vous savez 
distinguer un brie d’un camembert les yeux fermés ? Avez-vous 
marché au moins une fois dans une crotte de chien au cours 
de ces deux dernières années ? Un dossier administratif vous 
a-t-il été déjà refusé, ne serait-ce qu’une fois, parce qu’il 
manquait un document ? Avez-vous déjà été en retard au 
bureau à cause d’une grève des transports ? Si vous répondez 
oui à l’une de ces questions, vous devez être plus Français que 
vous ne le croyez...

BÉRET, BAGUETTE & VIN



Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

740066

Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
15-45 min

740059

Le coffret lanceur de discussion Original contient 55 
cartes de 110 questions amusantes, intéressantes et 
inattendues.

Le lanceur de discussion est le moyen idéal de rompre 
la glace et vous garantit des conversations animées 
à tous les repas, en vacances, avec des amis ou 
pendant un trajet en voiture. Voici le moyen idéal 
d’apprendre à mieux connaître vos amis, vos collègues 
ou votre famille de manière intéressante et amusante !

Le lanceur de discussion est le cadeau idéal pour 
toutes les occasions. Il plaira à tous !

LANCEUR DE DISCUSSION - Original

À quel point connaissez-vous votre partenaire ou la 
personne que vous vous apprêtez à épouser ? Êtes-vous 
compatible avec votre nouveau petit ami/nouvelle 
petite amie ?

Le coffret lanceur de discussion Romance contient 55 
cartes de 110 questions amusantes, provocantes, 
intéressantes et inattendues qui vous aideront à en 
savoir beaucoup plus sur vous-même, votre partenaire 
et sur vos relations tout en vous amusant.

Lanceur de discussion Romance est le cadeau idéal 
pour toutes les occasions. Il plaira à tous !

LANCEUR DE DISCUSSION - Romance

LANCEUR 

DE DISCUSSIO
N



Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

740103

LANCEUR 

DE DISCUSSION

Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

740110

Le coffret lanceur de discussion Débat contient 55 
cartes de 110 questions amusantes, intéressantes et 
inattendues.

Découvres ce que pensent les autres et communiques 
ton opinion dans les petits et grands sujets. Le lanceur 
de discussion Débat est une garantie pour des con-
versations intéressantes, plaisantes et dynamiques. 

Parfait pour un dîner entre amis ou en famille.

LANCEUR DE DISCUSSION - Débat

Soirée autour d’un verre contient 55 cartesde 110 
questions passionnantes, provocantes et philosophiques, 
aussi drôles qu’inattendues, ce qui se fait de mieux 
pour une excellente Soirée autour d’un verre. Voilà 
le jeu idéal pour apprendre à connaître vos amis, 
lancer d’intéressantes conversations et répondre à 
une variété de questions tout en s’amusant.

” La vérité est dans le vin ” comme on dit. Conversations 
étincelantes garanties ! Un pur divertissement et le 
meilleur moyen pour découvrir ses nouveaux... et 
vieux amis.

LANCEUR DE DISCUSSION - Soirée autour d’un verre



Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Poids : 140 g 
Taille : 100 x 70 x 35 mm 

Âge :
Joueurs :

Durée :

Âge :
Joueurs :

Durée :

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
15-45 min

16+
2+
15-45 min

7+
2+
15-45 min

740073

740080

740097

Êtes-vous prête pour une soirée entre filles comme 
vous n’en avez jamais connu ? Ce coffret lanceur de 
discussion contient 55 cartes de 110 questions drôles, 
osées, folles et inattendues pour passer la meilleure 
soirée possible entre filles. Ces questions garantissent 
des conversations animées pour mettre l’ambiance 
lors de vos apéros, diners et pyjama party. Ce jeu est 
une super manière d’en apprendre plus sur toi et tes 
copines dans un cadre amusants ou les éclats de rire, 
les histoires folles et les anecdotes drôles sont garantis !

Êtes-vous prêt à faire la fête du siècle ? Ce coffret 
lanceur de discussion contient 55 cartes de 110 
questions amusantes, osées, indécentes, folles et 
intéressantes afin de passer une soirée inoubliable
avec vos amis. Cette petite boite va pimenter vos 
conversations lors de vos soirées. Cela créera des 
opportunités d’en savoir plus sur vos amis de façon
amusante. 

Ce lanceur de discussion est le cadeau parfait pour 
toutes les occasions.

Le coffret lanceur de discussion Enfants contient 55 
cartes de 110 questions intéressantes et amusantes 
pour lancer des conversations principalement entre
enfants, mais ce jeu peut également être un excellent 
moyen pour les parents de mieux connaître leurs enfants.

Lanceur de discussion représente pour les enfants 
un moyen divertissant et amusant de démarrer des 
discussions avec leurs amis, frères, seurs et camarades 
de classe. Il s’agit en outre d’un excellent moyen de 
mieux se connaître les uns les autres tout en s’amusant !

LANCEUR DE DISCUSSION - Soirée entre filles

LANCEUR DE DISCUSSION - Party

LANCEUR DE DISCUSSION - Enfants
LANCEUR 

DE DISCUSSIO
N



FRIGOPOÉSIE

Poids : 280 g 
Taille : 140 x 125 x 12 mm

Âge :
Joueurs :

Durée :

14+
2+
Time well spent!

700015

Poids : 280 g 
Taille : 140 x 125 x 12 mm

Âge :
Joueurs :

Durée :

8+
1+
Time well spent!

10008

Poids : 280 g 
Taille : 140 x 125 x 12 mm

Âge :
Joueurs :

Durée :

16+
2+
Time well spent!

700022

Cette boîte contient 510 aimants imprimés de mots 
ou de syllabes, à coller sur votre réfrigérateur ou 
toute autre surface métallique.

Les mots se prêtent selon l’humeur à la poésie 
lyrique ou à des non-sens amusants. Jouez avec 
les mots, et voyez comme il est simple d’être poète. 
Très amusant, Frigopoésie va non seulement 
réveiller votre créativité mais aussi égayer votre 
cuisine!

Cette boîte contient 510 aimants imprimés de 
mots doux à utiliser pour composer vos propres 
poèmes amoureux ou pour les offrir à quelqu’un 
qui vous est cher.

Ces mots affectueux et amusants vous permettront 
très facilement de composer de petites déclarations 
d’amour et de montrer votre attachement. 

Transformez votre réfrigérateur en une boite aux 
lettres d’amour!

This box contains 510 magnet words in English. It is 
for anyone who likes to express themselves in the most 
popular language in the world. 

Put the words on your fridge and create anything from 
serious poems to crazy nonsense. It can be used by 
native speakers as well as beginners. Enjoy!v

FRIGOPOÉSIE - Originale

FRIGOPOÉSIE - Romance

FRIGOPOÉSIE - English



NEW
S

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21231

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21224

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21248

This edition of the smash hit trivia game I should have known that!.. is filled 
with more than 400 addictively entertaining Yes or No questions about things 
that you should know. Sound like a piece of cake? You’ll be surprised how 
baffling even the easiest questions can be when you don’t have Google at 
your fingertips!

This fast-paced, hilarious game guarantees nonstop brain freezes, belly laughs, 
and desperate guesses. One thing is for sure: it will only be a matter of time 
before you hear yourself say... Doh!... I should have known that!

Perfect for your next party or dinner with friends and family!

Does an orange float in water? Can you be allergic to a 
hairless cat? Does Transylvania really exist? Is C the letter 
between V and N on a keyboard?

...I SHOULD HAVE KNOWN THAT! - Yes or No

You Know What I’m Saying? is an addictively entertaining word guessing 
game for hilarious game nights and beyond. Think fast to come up with words, 
sounds, or gestures describing the words on your cards and get your teammates 
to yell out the answers. Easy to learn and fun to play!

You Know What I’m Saying? is jam-packed with more than 1,100 unexpected 
and entertaining words, so get ready for crazy guesses, brain freezes, and 
lots of laughs!

How can you get your teammates to guess words like roller 
coaster, lipstick, hamster wheel, or popcorn as fast as possible? 
Explain as many words as you can as the clock ticks down!

With everyone guaranteed to have a good time, the game is 
perfect for your next party or dinner with friends and family.

YOU KNOW WHAT I’M SAYING?

The Hygge Game – Trivia Edition has more than 400 entertaining trivia 
questions that give that extra boost to any game night or dinner with friends 
and family.

Hygge is a Scandinavian word that evokes a sense of deep comfort and 
togetherness, and there’s nothing more hygge than slowing down and 
spending time with the people you love. These feel-good trivia questions 
are just the thing to conjure up that warm and snuggly hygge glow!

It makes a great gift and is the perfect game for your next party or get-together.

How do you say thank you in German? How many sides do 
stop signs have? Who was the goddess of love in Greek 
mythology? Is gold magnetic? 

THE HYGGE GAME - Trivia Edition



Weight: 140 g
Dimensions: 100 x 70 x 35 mm

Age:
Players:

Play time:

17+
2+
15-45 min

21255

NEW
S

Weight: 140 g
Dimensions: 100 x 70 x 35 mm

Age:
Players:

Play time:

17+
2+
15-45 min

21170

Weight: 140 g
Dimensions: 100 x 70 x 35 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21187

POCKET SIZED

GAMES

Time Together is a fantastic starting point for great 
conversations and a fun way to get to know the 
people around you better. 

The game contains more than 160 entertaining and 
thoughtful questions that spark meaningful and 
interesting conversations—at the dinner table, at 
family reunions, or on road trips. 

Learn new things about your loved ones and grow 
your relationship with family and friends.

Time Together is a fantastic starting point for great 
conversations and a fun way to get to know your 
friends even better. 

The game contains more than 160 entertaining and 
thoughtful questions guaranteed to spark meaningful 
and interesting conversations—at backyard parties, 
over dinner, or just hanging out. 

Learn new things about your friends and grow your 
relationship while having fun at the same time!

TIME TOGETHER - Couples

TIME TOGETHER - Family

TIME TOGETHER - Dinner with Friends

Time Together is a fantastic starting point for great 
conversations and a fun way to get to know your 
partner better.
 
The game contains more than 160 entertaining 
and thoughtful questions that spark meaningful and 
interesting conversations—at the dinner table, over 
a glass of wine, or on your next weekend away.

Learn even more about each other and grow your 
relationship all while keeping things light-hearted!



Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
3+
15-45 min

21200

Did I Win? is an addictively entertaining trivia game that’s easy to learn and 
fun to play! Over 400 questions where every answer is a number and the 
closest guess wins. But that’s not all… After hearing what the other players 
answered, you get a chance to snag an extra point by answering the question 
Did I Win? Still think your number is the closest after hearing everyone else’s 
best guess? Grab your Yes or No card and keep your fingers crossed! 

Be prepared for a fun and interesting mix of unpredictable topics and lots of 
wild guesses! Did I Win? is the perfect game for your next party or dinner 
with friends and family.

How many people have walked on the moon? What is the 
average weight of sumo wrestlers? And how much water can 
an elephant hold in its trunk?

DID I WIN?

GAMES

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21156

Before or after? is a fun and engaging game where it’s all about guessing 
which of two events happened first. No need to know the exact year – you 
only need to have a feel for whether an event took place before or after other 
ones. Stop any time to keep the points you’ve racked up or keep going and 
risk it all to win even more! 

Get ready for entertaining questions and sharp turns as over 600 events 
come together in an unpredictable mix of excitement and nostalgia. 

Before or after is the perfect game for your next party, 
dinner, or get-together with friends and family!

Was Caesar salad invented before or after the zipper? Which 
came first: tree-shaped air fresheners or roll-on deodorant? 
Had the Titanic been found by the time the first New York City 
Marathon was held?

BEFORE OR AFTER? 



Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

17+
2+
15-45 min

21194

GAMES

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
3+
15-45 min

21118

What Have You Done? is a hugely entertaining game with over 400 questions 
that are sure to draw out unforgettable stories about the most unexpected 
events and awkward moments you and your friends have experienced. All 
you have to do is answer the questions with a simple Yes or No and then sit 
back and enjoy the crazy backstories that inevitably follow!

What Have You Done? is a great way to get to know new and old friends 
better while having a blast at the same time. Loads of laughs and hilarious 
conversations are guaranteed!

Perfect for your next party or dinner with friends and family!

Have you fallen asleep at the movies, missed a flight, or been 
pooped on by a bird? Ever broken a bone or won a huge 
stuffed animal? And have you ever been guilty of dropping 
your phone on your face while lying in bed?

WHAT HAVE YOU DONE?

Thanks for asking..! is a trivia game with a twist: you get to choose your 
opponents’ questions! The object of the game is to eliminate the other players 
one by one with questions you think are sure to stump them. The last one 
standing wins the round!

With over 400 questions and no complicated rules, this fast-paced game 
is as easy as it is entertaining. And watching other players’ reactions is half 
the fun! Who will nail a tricky question without breaking a sweat, and who 
will mutter ”Thanks for asking...” with a scowl before flunking out? 

It’s time to find out!

Who’s the foodie, who’s the sports nut, who’s the techie, and 
who’s the film buff in the group? Now it’s time to forget what 
your friends know and focus on what they don’t!

THANKS FOR ASKING..!



GAMES

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21019

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21101

How old are you really? is a hilarious and revealing game with more than 
300 entertaining questions designed to diagnose your true age, no matter 
what it says on your driver’s license!

You’re as young or old as you act, so ... How old do you act? Ready to face 
the facts? Get ready for lots of laughs, surprises, and heated discussions!

A great birthday gift, as well as perfect for your next party or dinner with
friends and family. The ideal gift for anyone who already has everything
except their true age!

Do you own a bathrobe? Do you save the packaging when 
you buy a new phone? Would drawing something on a dirty 
car window be just plain unthinkable?

HOW OLD ARE YOU REALLY?

Things they don’t teach you in school is definitely not your traditional trivia 
game with boring questions about who wrote the Sherlock Holmes stories 
or where the 1996 Summer Olympics were held.

Instead, this is a hilarious and addictively entertaining trivia game with more 
than 400 unexpected questions and answers you’ll never see coming!

Why does the Mona Lisa not have any eyebrows? In what 
year was shampoo invented? What is the most common day 
of the week to have sex?

Things they don’t teach you in school is a great game for 
anyone who can never get enough fun facts and useless 
knowledge. It’s the ultimate party game and perfect for an 
entertaining dinner with friends and family.

THINGS THEY DON’T TEACH YOU IN SCHOOL



Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21132

GAMES

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

17+
2+
15-45 min

21149

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21125

Do you love trivia games with questions about long-dead classical composers 
and Eastern European capitals? Sorry, this won’t be the game for you…

That’s because How did you know that? is an addictively fun trivia game 
where, for once, not just trivia buffs and know-it-alls stand a chance. With 
over 400 interesting and unpredictable questions, this is a game where 
everyone has a shot at winning and you never have to wait your turn!

Can someone yodeling cause an avalanche? Is it possible to break a 
diamond with a hammer? Get ready to hear the other players yell out 
“How did you know that?!” when you nail a question no one else knows! 

Perfect for your next party or dinner with friends and family!

Is that true?! is a wildly entertaining game where you have to suss out 
which statements are just plausible-sounding lies and which ones are 
head-spinning truths.

Jam-packed with more than 400 hilarious questions, this fast-paced game 
will keep you on your toes with its mix of random facts and pure baloney. 
It’s up to you to tell which is which! 

Is that true?! makes a great gift and party booster! With guaranteed laughs, 
easy rules, and surprising answers, it’s the perfect game for your next get-
together or dinner party!

How well do you really know your significant other, your new hot date, or 
the person you’re about to marry? Need the goods on a possible Mr. or 
Mrs. Right?  Here’s your chance!

Honey includes over 300 fun and unpredictable questions that will teach you 
more about your partner, yourself, and your relationship, all while keeping 
things lighthearted! It’s the perfect game for playing at the dinner table, over 
a glass of wine, or on your next weekend away.

Honey makes an ideal gift for friends who say they’ve 
met the love of their life, family members about to walk 
down the aisle, and anyone you know who’s feeling 
a little curious— including yourself!

Do rhinos have tails? What is the most productive workday 
of the week? Can a goldfish live in carbonated water?

Married men are better tippers than single men. The White 
House has no address. A tiger’s urine smells like buttered 
popcorn. That just can’t be true! Or can it?! 

Would you ever get a tattoo with my name on it? What’s the 
best gift you’ve ever given someone? What is the unsexiest 
thing someone can wear?

HOW DID YOU KNOW THAT?!

HONEY

IS THAT TRUE?!



Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21071

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 

Age:
Players:

Play time:

17+
4+
15-45 min 

21033

Who in the room? is an addictively entertaining party game that reveals 
what you and your friends really think about each other. The game has more 
than 300 laugh-out-loud, unexpected, and personal questions that all start 
with the phrase Who in the room...?

Draw a card, read the question out loud, and give everyone a few seconds 
to think. At the count of three, everyone points to who they think best fits 
the question’s description.

Be prepared for dropped jaws and hilarious discussions to follow!

Who in the room would survive the least amount of time on a 
desert island? Who in the room pees in the shower? Who in the 
room has the best voice for radio? And who in the room would 
have the most trouble assembling a bookcase from IKEA?

WHO IN THE ROOM?

The Hygge Game is all about bringing people together by encouraging 
friends and family to share their stories and bond over discussions of the 
big and small things in life.

The game has more than 300 thought-provoking questions designed to 
spark meaningful conversation and create the right atmosphere for a hygge 
evening. Perfect for a night in, a small party, or a dinner with friends or family.

Hygge is a ”Scandinavian” word for enjoying the good things in life. It 
evokes an atmosphere of coziness accompanied by a feeling of contentment 
and well-being, and there’s nothing more hygge than spending quality time 
with the people you love.

Why not be inspired by the Scandinavians 
and bring a little more hygge into your life?

THE HYGGE GAME

GAMES



Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21026

GAMES

Weight: 270 g
Dimensions: 145 x 145 x 45 mm

Age:
Players:

Play time:

14+
4+
15-45 min

21088

...I should have known that! is an addictively entertaining trivia game with 
over 400 questions about things that you should know. In contrast to traditional 
trivia formats, you don’t receive points for answering questions correctly. 
Instead, points are subtracted for every incorrect answer!

Be prepared to see how much you know without Google and Wikipedia 
at your fingertips! This fast-paced and hilarious game guarantees nonstop 
brain freezes, laughs, and embarrassing answers! One thing is for sure: it 
will only be a matter of time before you hear yourself say... Doh!... I should 
have known that!

Is starboard on the left or right side of a boat? How do you 
say ”Japan” in Japanese? What is the character limit for Tweets
on Twitter? How long did Sleeping Beauty actually sleep?

...I SHOULD HAVE KNOWN THAT!

I’m not saying you’re stupid... is a fun and fresh game featuring over 400 
questions that are random, hilarious, and almost impossible to answer just right.

The answers are always numbers in this game, which sounds simple enough. 
But watch out! If your opponents think your answer sounds hopelessly wrong, 
they can stick you with an I’m Not Saying You’re Stupid... card. Correctly 
guess who will be furthest from the right answer and watch the points pile up!

The perfect game for anyone who loves new trivia, 
wild guesses, and uproarious laughter! A dynamic 
and entertaining game for your next party, evening 
at home, or dinner!

How long can a dolphin hold its breath? At what temperature 
does popcorn pop? What percentage of breast reduction 
surgeries are performed on men?

I’M NOT SAYING YOU’RE STUPID...



GAMES

Weight: 9.5 oz
Dimensions: 5.7” / 5.7” / 1.8”

Age:
Players:

Play time:

14+
3+
15-45 min

21057

Weight: 9.5 oz
Dimensions: 5.7” / 5.7” / 1.8”

Age:
Players:

Play time:

21+
2+
15-45 min

21095

Each statement starts with ”I have this friend who...” followed by something 
crazy or awkward. It quickly becomes clear, though, that it isn’t about some 
”friend” at all... it’s about the people around the table!

I have this friend... is a hilarious way to get to know your friends better than 
you ever have... or in some cases, even wanted to!

Get ready for unexpected confessions, laughter, and stories to make you howl! 
The perfect gift for your next party!

I have this friend... is a revealing get-to-know-you game 
that can also be played as a drinking game. Players take 
turns reading over 200 embarrassing statements and then 
confess each time something applies to them.

I HAVE THIS FRIEND

Top of mind is an exciting and fast-paced game where you put your telepathy 
skills to the test! Try to guess what the other players will answer to more than 
400 categories on a variety of entertaining subjects. The more people who 
answer the same as you, the more points you rack up!

In this addictively engaging game, everyone answers at the same time, no 
one ever has to sit and wait for their turn, and anyone can get points at any 
time. With no complicated rules, it’s easy to learn and immediately start playing.

Top of mind makes a great gift and is the perfect amount of fun to get any 
party started! Perfect for a night in, a party, or a dinner with friends or family.

A farm animal. A pizza topping. A TV show. A day of the 
week. Something besides a door that you can open with a 
key. A body part. What will the other players answer?

TOP OF MIND



Weight: 9.5 oz
Dimensions: 5.7” / 5.7” / 1.8”

Age:
Players:

Play time:

14+
2+
15-45 min

21040

Weight: 9.5 oz
Dimensions: 5.7” / 5.7” / 1.8”

Age:
Players:

Play time:

17+
3+
15-45 min

21064

Damn right, hell no! is an entertaining game featuring more than 400 
provocative, awkward, and hilarious statements that players must quickly 
react to. One is read out loud each round, and players hold up a Damn right! 
or Hell no! card to express their opinion. The blunt and politically incorrect 
statements will have you laughing out loud and baring your soul in no time!

Eating sushi with a fork. Male kindergarten teachers. Taking a dump without 
bringing your phone. Being loud in bed.

Damn right, hell no! is a game that reveals players’ views on topics ranging 
from the serious to the absurd. It’s a great way to get to know new and old 
friends better while having fun at the same time!

Air guitar while dancing. Kissing a dog on the mouth. Going 
back into a burning house to save a friend. My current sex life. 
Your answer? Damn right or hell no!

DAMN RIGHT HELL NO!

In Brainfart, players are faced with 1,100 inane, ridiculous, and laugh-out-loud 
questions. The challenge? To blurt out the opposite of the correct answer 
with no time for thinking. It’s harder than it sounds!! Brainfart is an incredibly 
entertaining game, where a yes is a no and a no is a yes - get ready for 
excruciating slips of the tongue and hysterical laughter!

Who can keep it going the longest and who blanks out completely?

Is it legal to wave at a stranger? Is James Bond a virgin? Do
people sing in the shower? Can breath mints treat a stiff neck? 
And do neighbors appreciate loud parties on weeknights?

BRAINFART

GAMES
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