
Anleitung

Kartentypen
● ARKANA – diese Karten erlauben es dir, deinen Partner 
oder dich selbst auszuziehen.
● AKTIONEN – diese Karten erlauben Liebkosungen.

● HERAUSFORDERUNGEN – damit stellst du deinen Partner 
vor eine Herausforderung. Diese Karten darfst du auch 
während des Zugs deines Partners nutzen – 1 je gespielter
AKTIONSKARTE. Die HERAUSFORDERUNG hat dann Vorrang 
vor der AKTION.

● TRICKS – darfst du als AKTIONSKARTEN ausspielen. 
Alternativ darfst du sie ausgespielten AKTIONSKARTEN 
beifügen, um deren Effekt zu verstärken.

● SPEZIALAKTIONEN – erlauben es, den Stapel und Karten 
auf deiner Hand zu beeinflussen, oder das Spiel zu beenden.

● VERZAUBERUNGEN – müssen vor dir ausgespielt werden. 
Sie bleiben bis zum Ende des Spiels aktiv und haben einen 
dauerhaften Effekt.

● KONTER – darfst du ausspielen, während dein Partner 
am Zug ist, als Reaktion auf die Karte, die er gerade aus-
gespielt hat.

Wichtige Begriffe
Der Begriff Kleidungsstück(e) meint jede Art von Kleidung 
oder Bekleidungsgegenstand, also auch z.B. Schmuck.
Der Begriff Intimbereich steht für die empfindlichsten und 
erogensten Körperteile, wie z.B. Klitoris und Penis.

Falls beim Spiel Probleme auftreten oder ihr Fragen dazu 
habt, kontaktiert uns gerne: service@happyshops.com
Private Games und Let’s Play wünscht euch viel Spaß!

www.private-games.de

Baut eure eigenen Decks
Bevor es losgeht, stellt ihr beide je 1 eigenes Deck zusammen 
und entscheidet dabei selbst, welche Karten hineinkommen 
und welche nicht. Das könnt ihr gemeinsam machen, oder 
jeder heimlich für sich. Beim Bau des Decks solltet ihr fol-
gendes beachten:
1.   In jedem Deck muss 1 SPEZIALAKTIONSKARTE vorhan-

den sein, die das Spiel beendet (z.B. Arkana der Liebe, 
Arkana der Liebe: Schwärmerei oder Arkana der Liebe: 
Dominanz).

2. In jedem Deck muss 1 ARKANAKARTE vorhanden sein:
● Nimm am besten alle 3 von einem der drei existie-
renden Decks.
● Wähle diese 3 Karten am besten zuerst und baue dann 
ausgehend davon dein eigenes Deck.

3. Dein Deck sollte aus 45 – 55 Karten bestehen (inklusive 
der oben genannten Karten):

● Für die Klassische Variante empfehlen wir:
› 10–15 Karten mit
› 15–20 Karten mit
› 15–20 Karten mit

● Für die Etappenbasierte Variante empfehlen wir:
› 15–18 Karten mit
› 15–19 Karten mit
› 15–18 Karten mit

Während des Spiels. Wann immer in den Regeln oder auf 
einer Karte vom „Stapel“ bzw. vom „Abwurfstapel“ die Rede 
ist, ist damit jeweils nur dein persönlicher Stapel bzw. dein 
persönlicher Abwurfstapel gemeint. Du ziehst also nur 
von deinem Stapel und wirfst Karten auch nur auf deinen 
Abwurfstapel ab.

Achtung! Von manchen Karten gibt es mehrere Exemplare 
im selben Deck. Das ist kein Druckfehler und wirkt sich 
auf das Spiel aus.

Die Original – Decks wiederherstellen
Jede Karte im Spiel hat ein besonderes Symbol in der linken 
unteren Ecke. Anhand dieser Symbole kannst du die ursprüng- 
lichen Decks leicht wiederherstellen. SINNLICHES DECK 

, SCHARFES DECK , LEIDENSCHAFTLICHES DECK . 
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e)   Dein Partner beginnt seinen Zug.
Optional: 
Ihr könnt das Spiel beschleunigen, indem ihr immer zu 
Beginn eures Zugs 1 Kleidungsstück ablegt (sofern ihr 
überhaupt noch eines an habt).

2. Etappenbasierte Variante
Das Spiel wird in 3 Etappen gespielt. Zu jeder davon gehört 
ein eigener Satz Karten. Die Aufforderungen auf den Kar-
ten sind erst feinfühlig, dann intensiver. Jede Karte hat 1 
bis 3 Sterne unter ihrem Namen, die anzeigen, in welcher 
Spieletappe diese Karte genutzt werden darf.
Aufbau
1.  Teilt die Karten je nach Anzahl der Sterne in 3 Stapel. 

Mischt jeden dieser Stapel einzeln und legt sie verdeckt 
ab. Das sind eure Stapel für die 3 Etappen des Spiels.

2.   Zieht beide je 5 Karten vom  -Stapel, ohne sie dem 
Partner zu zeigen.

Regeln
a)  Ihr spielt jeweils abwechselnd 1, 2 oder 3 Karten von 

eurer Hand. Sobald du eine Karte spielst, legst du sie 
vor dich hin und liest den Text laut vor. Folgt dann den 
Anweisungen auf der Karte. Falls dabei ein Spieler aus-
gewählt werden soll, darfst du entscheiden, ob du hierfür 
dich selbst oder deinen Partner wählen willst.

  Wichtig! Pro Zug kannst du nur 1 Arkana-Karte spielen.
b)  Bereits ausgespielte Karten kommen auf den Abwurfstapel.
c)  Am Ende deines Zugs darfst du eine beliebige Anzahl 

Karten von der Hand abwerfen.
d)  Zieh Karten nach, bis du wieder 5 auf der Hand hast. 

Du kannst erst vom -Stapel ziehen, sobald der 
- Stapel leer ist. Genauso kannst du erst vom,

 -Stapel ziehen, sobald der  -Stapel leer ist. 
Falls du bereits 5 oder mehr Karten auf der Hand hast, 
zieh keine Karten. Falls alle Stapel leer sind, mische den 
Abwurfstapel zu einem einzigen Stapel.

e) Dein Partner beginnt seinen Zug.

Arcana of Love ist ein erotisches Kartenspiel. Es will euch 
dabei helfen, Nähe und Vertrautheit zwischen euch zu 
schaffen, indem ihr verschiedene Liebkosungen austauscht, 
zu denen die Karten euch auffordern. Ihr solltet diese An-
weisungen gewissenhaft und mit Leidenschaft befolgen. Die 
Reihe Arcana of Love umfasst die folgenden 3 Kartensätze:
1. Sinnliches Deck: feinfühlig und sinnlich; ideal, um sich 
besser kennenzulernen, Schüchternheit zu überwinden und 
einen romantischen Abend miteinander zu verbringen, der 
in gemeinsamer Lust gipfelt.
2. Leidenschaftliches Deck: weckt das Verlangen und lässt 
euch verschiedene Reize erleben, um eure Erfahrungen 
beim Vorspiel zu bereichern.
3. Scharfes Deck: dynamischer und härter; dieses Deck lässt 
euch dominante und devote Spiele genießen – besonders 
geeignet für Paare, die auf geschmackvolle Weise mehr 
erleben wollen.

Einfaches Spiel
Ihr könnt das Spiel mit den hier aufgeführten 4 Schritten 
sofort spielen. Falls ihr euch hierfür entscheidet, könnt 
ihr alles ignorieren, was nicht auf S. 2 steht. Alternativ 
könnt ihr euch für eine der beiden folgend beschriebenen 
Varianten entscheiden. 
1. Mischt das Deck, das ihr während des Spiels nutzen 
wollt, und zieht jeweils 5 Karten. Entscheidet dann, wer 
anfangen soll.
2. Ihr müsst immer mindestens 5 Karten auf der Hand 
haben. Solltet ihr mal weniger Karten auf der Hand haben, 
zieht so lange Karten vom Stapel, bis ihr wieder 5 auf der 
Hand habt.
3. Sobald du am Zug ist, spielst du 1 bis 3 Karten von deiner 
Hand aus. Die ausgespielten Karten kommen auf einen 
Abwurfstapel. Nachdem du deine Karten gespielt hast, ist 
dein Partner an der Reihe.
4. Wiederholt Schritt 3 abwechselnd so lange, bis das Spiel 
zu Ende ist.

Ende des Spiels
Das Spiel kann auf 2 Arten enden:
»  Sobald mindestens 1 Person nackt ist und eine der folgen-

den Karten ins Spiel kommt: Arkana der Liebe, Arkana 
der Liebe: Schwärmerei oder Arkana der Liebe: Dominanz.

»   Jederzeit, sobald einer von euch es beenden will. 

Nachdem das Spiel beendet wurde, gewinnt jeder 
von euch auf seine Weise – aber das werdet ihr selbst 
sehen...

Bevor es losgeht
1.  Vor dem Spiel könnt ihr entscheiden, ob ihr die Karten 

unter euch aufteilen oder euch an einem gemeinsamen 
Kartenstapel bedienen wollt.

2.  Damit das Spiel fair ist, solltet ihr beide gleich viele 
Kleidungsstücke tragen. Wir empfehlen 6 oder 7 Teile.

3.  Geht die gewählten Karten durch, um zu prüfen, ob ihr 
weiteres Zubehör benötigt, und legt es bereit.

4.  Entscheidet, wer von euch anfangen soll.
5.  Entscheidet, ob ihr (a) die Klassische Variante oder (b) 

die Etappenbasierte Variante spielen wollt.

Varianten
1. Klassische Variante
Diese Variante gleicht bis auf Kleinigkeiten dem „Einfachen 
Spiel“ (S. 2). Es kommen lediglich ein paar kleine Ergänz- 
ungen hinzu, damit während des Spiels keine Regelfragen 
aufkommen.
Aufbau 
1.  Mischt das Deck und legt es als verdeckten Stapel auf 

den Tisch.
2.   Entscheidet, wer beginnt. Zieht dann beide je 5 Karten 

auf die Hand, ohne sie dem Partner zu zeigen.
Regeln 
a)   Ihr spielt jeweils abwechselnd 1, 2 oder 3 Karten von 

eurer Hand. Sobald du eine Karte spielst, legst du sie 
vor dich hin und liest den Text laut vor. Folgt dann den 
Anweisungen auf der Karte. Falls dabei ein Spieler aus-
gewählt werden soll, darfst du entscheiden, ob du hierfür 
dich selbst oder deinen Partner wählen willst.

 Wichtig! Pro Zug kannst du nur 1 Arkana-Karte spielen.
b)   Bereits ausgespielte Karten kommen auf den Abwurfsta-

pel.
c)   Am Ende deines Zugs darfst du eine beliebige Anzahl 

Karten von der Hand abwerfen.
d)   Zieh Karten nach, bis du wieder 5 auf der Hand hast. 

Falls alle Stapel leer sind, mische den Abwurfstapel zu 
einem neuen Stapel.
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