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Info 

Alle Spiele bzw. überhaupt das Interesse an Spielen sollten zuvor mit dem oder der Gastgeber:in bzw 

Ansprechperson abgeklärt werden, damit die Kund:innen Bescheid wissen, dass es viel Action geben 

wird.  

Die Spiele sind nur Vorschläge - Sei kreativ und geh bitte auf Kundenwünsche ein! Beachte, dass 

Spiele eventuell abgewandelt werden müssen und richte dich nach der Stimmung und den jeweiligen 

Partygästen. 

 



 
 
 

Party-Spiele 

Das 3 Wörterspiel:  

Die zukünftige Braut darf im Laufe der Präsentation 3 Wörter nicht 

erwähnen: 

ZB. Dildo, vibrieren, etc… 

Wenn sie eines dieser Wörter benützt, muss sie ein Stamperl von ihrem 

Lieblingsgetränk trinken. 

 

Vibrator erklären: 

Die Braut muss ein Produkt, dass die anderen Gäste auswählen selbst präsentieren. 

Dieses Spiel kann man je nach Geschmack abwandeln. Entweder sie darf dabei bestimmte Wörter nicht 

sagen oder sie muss es sehr anschaulich herzeigen, wo man etwas vielleicht reinsteckt, was man sonst 

noch damit Kreatives machen könnte etc…  

Wenn sie verbotene Wörter dennoch benutzt, darf ein anderer ausgewählter Gast, sie mit der Peitsche 

versohlen oder sie muss etwas trinken …. 

 

Banane mit Kondom  

Der Braut werden wieder die Augen verbunden. Sie bekommt dann eine Banane in die Hand und muss den 

Gästen, diesen besonderen Dildo beschreiben. 

Danach werden ihre Hände gefesselt. Sie muss nun versuchen ein Kondom (mit Geschmack) nur mit dem 

Mund über die Banane zu ziehen. 

 

Gleitgele erraten 

Die Braut bekommt wieder die Augenmaske und fünf Gleitgele. Wenn sie drei errät, bekommt sie ein 

Probesackerl geschenkt. 

  



 
 
 

Party-Spiele 

Luftballonspiel 

Man braucht ca. soviel Ballons wie Gäste auf der Party sind und eine Decke oder ein großes Handtuch. 

In jeden 2ten oder 3ten (je nach Bedarf) Ballon die steckst du jeweils einen Zettel mit Aufgaben z.B. ein 

Stamperl trinken, dein Lieblingslied anstimmen, 5 Hampelmänner machen, was euch eben lustiges 

einfällt. 

Die Brautjungfer muss zuerst alle Ballons aufblasen und zubinden 

(Das sollte schon passieren bevor ihr hinkommt). Dann geht’s auch 

schon los: die Decke auf den Boden legen. Die Braut sucht sich nun 

immer einen Auserwählten desselben Geschlechts aus den Gästen. 

Sie müssen nun in Sexstellungen die Ballons zum Platzen bringen. 

(nicht zerbeißen oder mit den Nägeln kaputt machen – als Strafe ein 

Stamperl für beide- jede Stellung darf nur einmal gespielt werden). 

Sie darf auch 3er machen also 2 Ballons in einer Runde. Achte aber 

darauf, dass das Spiel nicht zu lange dauert. Auch dieses Spiel mit der 

Ansprechperson abklären. 

Luftballons zerplatzen mit Stellungen: 

Geplant am Schluss der Vorstellungen. Die Gäste müssen eine Stellung ziehen oder würfeln (zb mit den 

Sexwürfeln, die wir mitbestellen können bei Großhändlern, wenn ihr uns rechtzeitig Bescheid gebt) und 

dabei den Ballon zerplatzen lassen. Die Luftballons sollten stabil genug sein. Damit die Aufgabe nicht zu 

leicht wird. 

 

Ihr könnt die Luftballone auch mit kleinen 

Proben befüllen. Dazu könnt ihr euch so 

kleine Probetuben, Dosen bestellen und 

Produkte in kleinen Mengen abfüllen. 

 

 

Die Lustballons einmal kurz aufblasen – dann die Sachen vorsichtig reingeben. Die Gäste müssen dann 

versuchen, die Ballons zu zerplatzen, damit die Braut die kleinen Geschenke bekommt.  
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Schüsselparty 

Der Braut werden die Augen verbunden und ihr mitgeteilt, dass jetzt 

eine neue Version von Tupperparty gespielt wird. Sie muss blind 

erraten, welches Tupperprodukt sie gleich in die Hand bekommt. 

Mit diesem Produkt muss sie dann sagen, welche Mahlzeit sie für 

Ihren Zukünftigen zubereiten würde. 

Ohne Augenverbinden auch möglich: Sie zeigt, es wird 

„Kochsendung“ gespielt und sie muss mit ausgewählten Produkten 

etwas „zubereiten“ und erklären.  

 

 

Dildobingo 

Das Dildobingo-Spiel ist sehr beliebt, das Dokument dazu befindet sich im Beraterinnenportal. Geeignet 

dafür sind unser Scherzartikel, Wellness-Artikel, kleine Toys – je nachdem wieviel ihr investieren wollt. 

Auf jeden Fall lohnt es sich, denn Geschenken halten die Kunden bei euch für die nächste Party. 

Bitte für den Druck beachten: 

Das Dokument wird gefaltet (so wie eine Menükarte), dh. du müsstest beim Druck zuerst eingeben nur 

Seite 1, das gedruckte Dokument umdrehen und auf der Rückseite Seite 2 drucken. So ist es dann hinten 

und vorne bedruckt und du kannst es auf die Größe A5 falten. 

Beschreibung für Kunden: 

 Fülle alle Felder mit Wörtern, die dir zum Thema 
Sexualität, Toys, Liebe, Partnerschaft etc. einfallen. 

 Streiche dann jedes Wort, das während meiner 
Präsentation erwähnt wird, durch. 

 Hast du entweder waagrecht, senkrecht oder 
diagonal 5 Felder gestrichen, rufe laut „Dildo“! 

 Der/Die Erste, die gerufen hat, erhält ein kleines 
Geschenk von mir!  
 

 
Für dich zu beachten: 

Du kannst beim Bingo auch mehrere Plätze vergeben, je nachdem, wieviel du verschenken möchtest. 

Wenn du merkst oder siehst, dass die Kunden die Wörter so verteilt haben, das kein Bingo möglich ist, 

kannst du während der Präsentation auch absichtlich mal das ein oder andere Wort einbauen, damit es 

doch noch gelingt. Der Flyer ist gleichzeitig auch als Notizzettel zu benutzen, so erspart man sich 

zusätzliche Zettel am Tisch. Bei den Bewertungen am Schluss bitte auch erwähnen, dass wir uns über 

Bewertungen auf der Facebook Firmenseite freuen würden. 


