
 Den Strauß verschenken (optional)
Befinden sich insgesamt 4 oder mehr Blütenblätter in deinem 
Strauß, darfst du den Strauß an deine große Liebe verschenken, 
um Herzen zu erhalten. (Die Anzahl der Blütenblätter pro Karte 
entspricht dem roten Zahlenwert, der auf jeder Karte in den beiden 
oberen Ecken abgebildet ist.)
Möchtest du das tun, zähle die Blütenblätter in deinem offenen 
liegenden Strauß. Nimm dir so viele Herzen, wie in der folgenden 
Übersicht angegeben: 

Lege danach deinen Strauß auf den Ablagestapel. Dein Zug ist  
zu Ende.

Spielende
Das Spiel kann auf 2 Arten enden:

• Jemand hat am Ende seines Zuges 5 Herzen. Diese Person 
gewinnt das Spiel.

• Der Nachziehstapel ist leer. Spielt so lange weiter, bis alle 
gleich oft am Zug waren. (Die Person rechts von der Person, 
die begonnen hat, führt also den letzten Zug aus.) Überspringt 
dabei in eurem Zug einfach das Nachziehen der Karte.

Wer am Ende die meisten Herzen hat, gewinnt das Spiel. Im Falle 
eines Gleichstandes teilen sich die Beteiligten die Position.
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4-5 Blütenblätter  Nimm dir 1 Herz.
6-7 Blütenblätter  Nimm dir 2 Herzen.
8-9 Blütenblätter  Nimm dir 3 Herzen.
10 oder mehr Blütenblätter  Nimm dir 5 Herzen.

Anzahl der Blütenblätter: hier 5Anzahl der Blütenblätter: hier 5

Einleitung
Du planst einen unvergesslichen Abend für deine große Liebe.  
Dafür brauchst du natürlich einen beeindruckenden Rosenstrauß.
Doch auf der Suche nach wundervollen Rosen bist du nicht alleine. 
Auch andere Verliebte warten nur darauf, die schönsten Rosen für 
ihre eigenen Sträuße zu ergattern.
Nur wenn es dir gelingt, ihnen vertrocknete und dornige Rosen 
zuzustecken, kannst du die besten Rosen selbst behalten und  
so deinen Abend retten.

Spielmaterial
54 Rosenkarten
28 Herzplättchen  

Ein blumiges Kartenspiel für 3–6 Verliebte  
ab 8 Jahren von Ken Gruhl

Anzahl der Dornen: hier 2Anzahl der Dornen: hier 2



Spielablauf
Ihr führt so lange nacheinander im Uhrzeigersinn Züge aus,  
bis jemand von euch 5 Herzen gesammelt hat.
In deinem Zug musst du zunächst 1 anderen Personen verdeckt 
1 Rose (1 deiner 4 Handkarten) anbieten.
Danach überprüft ihr die Sträuße auf Dornen und du darfst 
deinen Strauß gegen Herzen eintauschen.

 Eine Rose anbieten (verpflichtend)
Biete 1 anderen Person deiner Wahl 1 Rose an. Lege die Rose 
dazu verdeckt auf die Spielfläche und schiebe sie vor die Person,  
der du die Rose anbietest.

Diese Person hat nun 2 Optionen, darf sich die Karte aber nicht 
ansehen, bevor sie sich für 1 der beiden Optionen entschieden hat: 

• Sie nimmt die Rose an und legt die Karte offen in ihren 
Strauß. (Alle Sträuße liegen zu jeder Zeit offen vor euch aus.)

• Sie lehnt die Rose ab und schiebt sie zu dir zurück.  
Du musst die Rose offen in deinen eigenen Strauß legen.

 Den Strauß auf Dornen prüfen (verpflichtend)
Prüft dann sofort, ob der Strauß, in den soeben die Rose gelegt 
wurde, nun 5 oder mehr Dornen aufweist. (Die Anzahl der  
Dornen pro Karte entspricht dem grünen Zahlenwert, der auf 
jeder Karte in den beiden unteren Ecken abgebildet ist.)
Ist dies der Fall, ist der Strauß ruiniert und alle Karten dieses 
Staußes müssen sofort auf den Ablagestapel gelegt werden.

Ziehe danach 1 Karte vom Nachziehstapel, sodass du wieder  
4 Karten auf der Hand hast. Entscheide dich nun, ob du deinen 
Zug beenden oder deinen Strauß an deine große Liebe  
verschenken möchtest.

Überblick
Wer zuerst 5 Herzen gesammelt hat, bereitet seiner großen Liebe 
einen unvergesslichen Abend und gewinnt das Spiel.
Um Herzen zu sammeln, müsst ihr den anderen verdeckt Rosen 
anbieten und hoffen, dass sie die dornigen Rosen annehmen und 
so ihre Sträuße ruinieren. Dabei spekulierst du darauf, dass sie  
die schönsten Rosen ablehnen, die du dann für deinen eigenen 
Strauß sammeln kannst.
 
Spielvorbereitung 
Mischt alle Rosenkarten und nehmt euch je 4 davon auf die Hand.  
Legt die übrigen Karten als verdeckten Nachziehstapel in die 
Mitte der Spielfläche. Lasst daneben etwas Platz für einen Abla-
gestapel. Schaut euch eure Karten an, aber zeigt sie niemandem. 
Achtet darauf, dass vor euch genug Platz ist. Hier werdet ihr 
euren jeweiligen Rosenstrauß auslegen.
Legt die Herzen als Vorrat neben den Stapel.
Wer sich zuletzt an einer Dorne gestochen hat, beginnt das Spiel.
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