
 

 

Inhalt: 110 Spielkarten 
 21 Punktechips 
 1 Spielanleitung  
 
  
  

AMIGO-Kartenspiel 

Privacy Duo – Der Partyspielklassiker Privacy jetzt auch zu zweit 
spielbar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________ 

„Privacy zu zweit spielen?“ – Privacy Duo macht das möglich. Mit dieser neuen Version 

kommt der Partyspielklassiker in einer ganz privaten Version daher, die man optimal zu 

zweit spielen kann. Worauf steht der Mitspielende im Bett am meisten? Und was würde 

man selbst für 500 € alles tun? In jeder Runde stellt sich eine Person zwei brisanten Fragen. 

Dann heißt es ehrlich sein und Farbe bekennen – doch wie immer bei Privacy bleibt alles 

geheim! 
 

So spielt man Privacy Duo: 

Alle Mitspielenden erhalten je ein Farbkarten-Set und nehmen dieses verdeckt auf die 

Hand. Pro Runde stellt sich eine Person zwei brisanten Fragen. Die befragte Person deckt je 

eine orangefarbene ABC- und eine blaue 123-Karte auf und liest beide Fragen mit den 

jeweils drei Antwortmöglichkeiten A bis C bzw. 1 bis 3 laut vor. Nun entscheidet sich die 

befragte Person für jeweils eine der drei Antwortmöglichkeiten und bildet daraus geheim 

eine Antwortkombination, zum Beispiel „A3“. Anschließend legt sie die Farbkarte, auf der 

das gewählte Duo zwischen zwei anderen Kombinationen abgebildet ist, von der Hand 

verdeckt vor sich ab. Die Mitspielenden tippen nun, wie die befragte Person geantwortet 

hat. Dazu legen sie ebenfalls eine Farbkarte von der Hand verdeckt als Tipp ab. Dann 

werden alle abgelegten Karten aufgedeckt. Wer richtig gelegen und die gleiche Farbkarte 

wie die befragte Person abgelegt hat, erhält einen Punkt. So wissen die anderen zwar, dass 

das Antwort-Duo auf der Karte zu finden ist, die genaue Kombination bleibt aber weiterhin 

geheim. Wer zuerst 5 Punkte erreicht, gewinnt. 
 

Privacy Duo bietet endlich die Möglichkeit, den Partyklassiker Privacy auch in einer kleinen 

Gruppe zu spielen. Durch den neuen Mechanismus können 2 bis 4 Spielende gemeinsam 

Privacy Duo entdecken.   

(1.747 Zeichen)  

      

   

 

 

  

   

Anzahl:  2-4 Personen 
Alter:   ab 16 Jahren 
Dauer:   ca. 20 Minuten 
Spielidee:  Reinhard Staupe 
Grafik:  Oliver Freudenreich 
Art.-Nr.:   02302 
UVP:  10,99 EUR 

 
 


