
Bring mehrere Gäste dazu die Stadt „Moskau“ zu erwähnen. 

 

Finde heraus welche Gäste sich schon am Längsten kennen und wie lange. 

 

Bringe einen Gast dazu sich negativ über „Windmühlen“ zu äußern. 

 

Wenn ein anderer Gast etwas trinkt sage „bitte“. 

 

Wenn ein Gast lacht, lachst du auch. Aber erst nachdem er aufgehört hat. 

 

Du musst mit einer anderen Person den Platz tauschen, bevor der Abend vorbei 

ist. 

 

Du lässt das Messer von deinem linken Nachbarn verschwinden, so dass er sich 

ein neues Messer holen muss. 

 

Es ist ??.?? Uhr – und Du startest eine Polonäse durch die Wohnung. 

 

Nimm einem Gast sein Glas weg und verstecke es, ohne dass er dies bemerkt. 

 

Du wiederholst immer das letzte Wort deines Gesprächspartners. Beispiel: 

„Noch ein Glas wein für Dich?“ … „Dich würde ich auch gerne bedienen.“ 

 

Bringe einen Gast dazu das Lied „Griechischer Wein“ anzustimmen. 

 

Bringe zwei Gäste dazu ihre Brillen miteinander zu tauschen. 

 

Antworte auf jede dritte Feststellung eines Gastes mit „Echt ja…“. 



Versuche die anderen Gäste dazu zu bringen „Sprichwörter“ und 

„Redewendungen“ zu gebrauchen. 

 

Falte aus nicht benutzen Servietten am Abend kleine Schiffchen. 

 

Mindestens zwei weitere Gäste sollten dir ihren Klingelton vorspielen. 

 

Versuche die anderen Gäste zu einem kleinen Spielchen zu bewegen. Nach 

einer Runde brichst du das Spiel ab, weil es langweilig ist. 

 

Bringe einen Gast dazu ein Tier nachzuahmen. 

 

Bringe die gesamte Gruppe dazu einen „Countdown“ zu zählen. 

 

Wisch den Rand deines Glases jedes Mal ab, bevor du daraus trinkst. 

 

Mache jedem Gast am heutigen Abend ein Kompliment. 

 

Frage jeden Gast am heutigen Abend einmal nach der Uhrzeit. 

 

Antworte so oft du kannst mit einer Gegenfrage. 

 

Versuche die anderen Gäste von der Qualität des Desinfektionsmittels „Corona-

Cleaner“ zu überzeugen. 

 

Wenn ein anderer Gast lacht, lege einen Finger auf deinen Mund. 

 

Bringe mehrere Gäste dazu etwas von ihrem Hobby zu erzählen. 



 

 

 


