
Ein cineastisches Erlebnis für 2-4 Kinofans ab 8 Jahren 
von Anna Oppolzer und Stefan Kloß



PREVIEW – EINE EINLEITUNG
Willkommen bei der Abendvorführung im altehrwürdigen Kino-Palast! Soeben wurden die Türen zum Saal geöffnet. 
Wie immer ist das Gerangel um die besten Plätze groß. Und ob das Vergnügen aufgrund der Sitznachbarn zusätzlich 
gesteigert oder aber gar gemindert werden wird, weiß man erst, wenn es heißt: SHOWTIME!

KINOAUSSTATTUNG – DAS SPIELMATERIAL

1 Kino (je nach Spielerzahl aus 
3-5 Spielplanteilen bestehend)

Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil fehlt oder ein anderer Anlass zur 
Reklamation besteht, wende dich bitte an: https://www.pegasus.de/ersatzteilservice 
Wir wünschen dir viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Dein Pegasus-Spiele-Team

4 Übersichtskarten
16 Personenkarten der Promo „Special Guests“ 

(4 Karten pro Spielerfarbe)

Disclaimer: Keine der Personen stellt eine Anspielung auf eine real existierende Person dar. Die Personen sollen die bunte 
Vielfalt von uns Menschen und somit auch Kinobesuchern darstellen. So sympathisch jeder einzelne ist und so sehr wir uns 
alle bemühen, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, so kann manche Eigenheit – speziell während eines Kinobesuchs – 
dann doch stören. Ganz bestimmt kann ein jeder von uns ein derartiges Kinoerlebnis zum Besten geben ... 

64 Personenkarten 
(16 Karten pro Spielerfarbe)

4 Spielfiguren 
(1 pro Spielerfarbe)

1 Popcorntüte12 Kinotickets (3 pro Spielerfarbe - 
mit den Werten 20, 40 und 60)

4 Filmplakate 
KomödieLiebesfilm

Science FictionFantasy

 Kinotickets (  pro Spielerfarbe - 

4 Übersichtskarten Übersichtskarten

Ordnungs-
zahlInfos auf der 

Eintrittskarte: 

Name
liebstes 

Filmgenre
Effekt

Filmgenre

Vergnügungs-
punkte 

auf diesem 
Sitzplatz

Nummer 
der Sitzreihe   

Nummer 
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EINLASS – DIE SPIELVORBEREITUNG
Vor der ersten Partie: Schaut euch gemeinsam die Effekte auf den Personenkarten an. Der Name der Person sollte 
ein rasches Verstehen des in Symbolen dargestellten Effekts unterstützen. Legt zusätzlich zum Nachlesen aller Effekte 
Seite 6 dieser Anleitung griffbereit neben eure Spielfläche.

Baut zunächst den Kinosaal mit Eingangsbereich auf. Wenn 2 Kinofans mitspielen, finden die Filmvorführungen im 
kleinsten Saal statt – legt hierfür Reihe 1 (das Spielplanteil mit der Kinoleinwand) und Reihe 2 aus. Fügt bei 3 Kino-
fans Reihe 3 hinzu. Spielt ihr zu viert, laufen die Filme im größten Saal. Legt dann alle 4 Reihen aus. (Reihe 1 ist dabei 
immer die vorderste Reihe, gefolgt von Reihe 2; bei 3 Kinofans stellt Reihe 3, bei 4 Kinofans Reihe 4 die letzte Reihe 
des Kinosaals dar.) Zusätzlich benötigt ihr immer das Spielplanteil mit dem Kassenhäuschen und dem roten Teppich 
(darauf werden eure gesammelten Vergnügungspunkte angezeigt), das den Kinosaal abschließt.

Nehmt nun die 4 Filmplakate und mischt sie verdeckt. Zieht 1 Plättchen und 
deckt es auf. Es zeigt das Genre des ersten Films, der gezeigt wird. Platziert das 
Filmplakat auf dem leeren Plakatrahmen links neben dem Kassenhäuschen.

Wählt schließlich jeweils 1 Farbe und nehmt euch das entsprechende Material:
 •  16 Personenkarten: Das ist deine Gruppe Kinobesucher, der du einen unvergesslichen Kinoabend ermöglichen  
  möchtest. Mische deine 16 Karten verdeckt. Ziehe 4 Karten davon und nimm sie auf die Hand. Vermeide, dass  
  deine Mitspieler deine Handkarten sehen können. Lege die restlichen Karten als verdeckten Nachziehstapel  
  vor dir ab.
 •  1 Spielfigur: Stelle sie auf das Spielplanteil mit dem Kassenhäuschen vor den Anfang des  
  roten Teppichs. 
 •  3 Kinotickets: Diese benötigst du erst später. Lege sie gestapelt (zuoberst das Plättchen mit  
  der 20, zuunterst das Plättchen mit der 60) neben das Spielplanteil mit dem Kassenhäuschen.

Zum Abschluss müsst ihr nur noch die Tüte Popcorn an den größten Filmfan geben. Wer diese vor sich 
liegen hat, beginnt das Spiel.

FILM AB! – DER SPIELABLAUF
Eine Partie Showtime verläuft über 3 Filmvorführungen (Runden). Pro Filmvorführung versucht jeder von euch genau 4 
Personen im Kinosaal auf möglichst guten Sitzplätzen zu platzieren. Dabei solltet ihr darauf achten, dass eure Personen 
einen Film ihres Lieblingsgenres sehen und Sitznachbarn in ihrer Umgebung haben, die zu einem vergnüglichen Film-
erlebnis beitragen. Wer so bis zum Spielende die meisten Vergnügungspunkte sammelt, gewinnt eine Partie Showtime.

Wer die Popcorntüte vor sich liegen hat, führt den ersten Zug aus. Setzt danach das Spiel im Uhrzeigersinn bis zum 
Rundenende fort. Bist du am Zug, führe folgende 3 Aktionen in der angegebenen Reihenfolge durch:

1. Person auf freien Sitz spielen          2. Lieblingsgenre der Person prüfen          3. Karte nachziehen

Aufbau des Kinosaals in einer Partie mit 2 Kinofans
zusätzlich in einer Partie mit 

4 Kinofans einfügen
zusätzlich in einer Partie mit 
3 oder 4 Kinofans einfügen

1 Plättchen und 
deckt es auf. Es zeigt das Genre des ersten Films, der gezeigt wird. Platziert das 
Filmplakat auf dem leeren Plakatrahmen links neben dem Kassenhäuschen.

 Kinofans
zusätzlich in einer Partie mit zusätzlich in einer Partie mit 

3 oder 4 Kinofans einfügen
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1. PERSON AUF FREIEN SITZ SPIELEN
Wähle 1 deiner 4 Handkarten aus, die du spielen möchtest, und platziere sie auf 
1 freien Sitz deiner Wahl im Kinosaal. Lege die Karte immer so auf den Sitz, dass ihr 
unteres Ende bündig mit dem Sitz abschließt, sodass der Stern vor dem Sitz sichtbar 
bleibt. Die Zahl im Stern zeigt an, wie viele Vergnügungspunkte eine Person auf diesem 
Sitz am Rundenende bekommt. 
Ausnahmen: Ken Krawall (Karte Nummer 6) und Sophie Schnulze (Karte Nummer 11) 
darfst du auch auf einen bereits besetzten Sitz platzieren. (Details zu den Effekten aller 
Personen findet ihr auf Seite 6.)

2. LIEBLINGSGENRE DER PERSON PRÜFEN
Nachdem die Person in ihrem Sitz Platz genommen hat, prüfe sofort, ob der aktuelle 
Film dem Lieblingsgenre der Person entspricht. Vergleiche einfach das Lieblingsgenre 
der Person (siehe rechte obere Ecke ihrer Eintrittskarte) mit dem Symbol auf dem Film-
plakat der aktuellen Runde. Stimmen diese beiden überein, bereitet der Kinobesuch 
dieser Person besonderes Vergnügen und sie erhält 2 Vergnügungspunkte. Bewege 
dafür sofort deine Spielfigur auf dem roten Teppich um 2 Felder weiter. 
Ausnahme: Familie Normal hat 2 Lieblingsgenre. 

Vergnügungspunkte
Erhält (oder verliert) eine deiner Personen Vergnügungspunkte (diese werden immer in Verbindung 
mit einem gelben Stern angezeigt), bewege deine Spielfigur pro Vergnügungspunkt 1 Feld auf dem 
roten Teppich vorwärts (oder rückwärts). Steht auf dem Feld noch keine andere Spielfigur, stelle 
deine Figur ans vordere Ende des Feldes. Stehen auf dem Feld bereits 1 oder mehrere Figuren, stelle 
deine Figur direkt hinter diese Figur(en). Auf jedem Feld haben genau 4 Figuren Platz. 
Erreichst (oder überschreitest) du zum ersten Mal Feld 20 des roten Teppichs, nimm dir das Kino-
ticket deiner Farbe mit der 20 darauf. Für Punkte über die 20 hinaus beginne wieder bei Feld 1 des roten Teppichs. 
Erreichst du ein zweites Mal Feld 20, tausche dein Kinoticket gegen das Ticket mit der 40 darauf, beim dritten Mal 
gegen das mit der 60. Solltest du ein viertes Mal Feld 20 erreichen, nimm dir das Kinoticket mit der 20 darauf und 
lege es zu deinem Kinoticket mit der 60 dazu.

3. KARTE NACHZIEHEN
Ziehe zum Abschluss deines Zuges 1 Karte von deinem Nachziehstapel, so dass du in deinem nächsten Zug wieder aus 
4 Karten auswählen kannst.

DAS RUNDENENDE
Ist der Kinosaal komplett besetzt – dies ist der Fall, nachdem jeder von euch 4 Karten gespielt hat –, startet die Film-
vorführung. Dann ist eine Runde zu Ende und es folgen 2 Wertungen für die laufende Vorführung in dieser Reihenfolge:

1. Sitzplätze          2. Effekte der Personen

Allgemeine Hinweise zur Wertung: Wertet in beiden Wertungen eine Person nach der anderen, Reihe für Reihe 
(von vorne nach hinten), Sitz für Sitz (in Blickrichtung zur Leinwand von links nach rechts). Beginnt immer in Reihe 
1 und jeweils mit dem Sitz ganz links (das ist der Sitz neben der Nummer der Sitzreihe). (Wertet die Personen also in 
Sitzreihenfolge und nicht zunächst alle Personen von Kinofan A, danach von Kinofan B ...)

1. SITZPLÄTZE
Zunächst erhalten die Personen Vergnügungspunkte in Abhängigkeit von 
ihren Sitzen. Am Rand in der ersten Reihe zu sitzen bereitet selbstverständlich 
nicht so viel Vergnügen wie in der Mitte des Kinosaals. Vor jedem Sitz stehen 
im gelben  Stern die Vergnügungspunkte, die eine Person erhält. Bewege deine 
Spielfigur für die Punkte, die deine Personen erhalten, jeweils auf dem roten 
Teppich weiter.
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2. EFFEKTE DER PERSONEN
Prüft als Nächstes für jede einzelne Person, ob sie aufgrund ihrer Nachbarn – links, rechts, davor, dahinter oder 
innerhalb einer Reihe – Vergnügungspunkte erhält oder verliert. Haben mehrere Nachbarn Effekte auf eine deiner 
Personen, verrechne diese miteinander. Bewege dann deine Spielfigur entsprechend auf dem roten Teppich. (Details 
zu den Effekten aller Personen findet ihr auf Seite 6.)
Ausnahmen: Gloria Giggle (Karte Nummer 3) hat auch Auswirkung auf sich selbst, Heino Horch (Karte Nummer 4) 
und Hildo Hahn (Karte Nummer 5) wirken ausschließlich auf sich selbst.
Hinweis: Berücksichtigt orange hinterlegte Effekte von Personen nicht. Diese Effekte habt ihr bereits beim Platzieren 
auf einen Sitz ausgeführt.

Nach der Wertung der Vorführung verlassen alle Personen den Saal – legt sie zurück in die Schachtel. 
Deckt für die nächste Filmvorführung 1 neues Filmplakat auf. Legt das der vorhergehenden Vorführung zurück in die 
Schachtel und platziert das neue Plakat auf dem leeren Plakatrahmen.

Wer nun die wenigsten Vergnügungspunkte vorweisen kann (bzw. bei einem Gleichstand die hinterste Position bei 
diesen Vergnügungspunkten einnimmt), erhält die Popcorntüte und beginnt die nächste Filmvorführung.

DAS SPIELENDE
Nach der dritten Filmvorführung endet das Spiel. Wer nun die meisten Vergnügungspunkte vorweisen kann (bzw. 
bei einem Gleichstand die vorderste Position bei diesen Vergnügungspunkten einnimmt), hat seiner Gruppe Kino-
besucher den vergnüglichsten Kinoabend bereitet und diese Partie Showtime gewonnen.

DIRECTOR`S CUT – EINE VARIANTE
Anstatt mit allen 16 Personenkarten zu spielen, könnt ihr euch zu Beginn einer Partie für folgende Alternative  
entscheiden: Wählt gemeinsam die 12 Personen aus, die ihr in dieser Partie ins Kino gehen lassen wollt. (Nehmt die Ord-
nungszahl zu Hilfe, dass alle die richtigen 4 Karten aussortieren.) Jeder/m von euch stehen somit dieselben 12 Personen zur 
Verfügung. Eine Partie Showtime wird dadurch taktischer, da bekannt ist, welche 12 Personen jede/r von euch ins Kino schickt.
Hinweis: In der dritten Filmvorführung ziehst du in dieser Variante keine Karte mehr nach. Entsprechend kannst du gegen 
Ende nicht mehr aus 4 Karten auswählen. Sollte dann der seltene Fall eintreten, dass du Linda oder Louis als dritte Person 
nur neben ein Paar aus Linda und Louis (in beliebiger Paarbildung) spielen könntest, musst du stattdessen diese Person 
zurück in die Schachtel legen. Das Rundenende tritt dann ein, sobald kein Spieler mehr eine Karte auf der Hand hält.

CREDITS
Autor: Anna Oppolzer & Stefan Kloß · Illustrationen: Christian Fiore ·
Grafikdesign: Fiore GmbH, www.fiore-gmbh.de, Schachtellayout basierend auf dem 
Grunddesign von Hans-Georg Schneider · Realisation: Klaus Ottmaier

© 2018 Pegasus Spiele GmbH, Am Straßbach 3, 61169 Friedberg, Deutschland, Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck oder Ver-
öffentlichung der Anlei-
tung, des Spielmaterials 
oder der Illustrationen 
ist nur mit vorheriger 
Genehmigung erlaubt.

Zunächst werden Vergügungspunkte in Abhängigkeit der Sitze der Personen vergeben. Begonnen wird 
in Reihe 1 mit dem Sitz ganz links (aus Sicht der Person in Blickrichtung zur Leinwand): 
Heino erhält 1 Vergnügungspunkt, daher bewegt Kinofan Grün seine Spielfigur 1 Feld auf dem roten 
Teppich weiter. Für Benny und Bea bewegt Kinofan Grün entsprechend seine Spielfigur jeweils 2 weitere 
Felder vorwärts. Für Nina bekommt Kinofan Gelb 1 Vergnügungspunkt gut geschrieben. 
In Reihe 2 erhält zunächst Kinofan Gelb für Gloria 2 und für Linda 3 Vergnügungspunkte. Dann bekommt 
Kinofan Grün 3 Punkte für Linda und schließlich Kinofan Gelb 2 Vergnügungspunkte für Ken.

Als Zweites werden nun Punkte für Effekte berechnet:
Heino erhält 2 Vergnügungspunkte dafür, dass er in der 1. Reihe sitzt, verliert jedoch aufgrund Benny  
1 Punkt. In Summe bewegt Kinofan Grün somit seine Spielfigur um 1 Feld weiter. Benny genießt es neben 
Bea zu sitzen, entsprechend bekommt Kinofan Grün 1 Vergnügungspunkt. Bea verliert 1 Punkt aufgrund 
Benny, entsprechend muss Kinofan Grün nun seine Spielfigur 1 Feld zurückbewegen. Schließlich verliert 
noch Nina 1 Punkt aufgrund Benny und zusätzlich 1 Punkt, weil sie neben Bea sitzt. Kinofan Gelb muss 
seine Spielfigur in Summe um 2 Felder zurückziehen.
In Reihe 2 erhält Gloria (und somit Kinofan Gelb) 1 Vergnügungspunkt, weil neben ihr mit Linda eine 
weibliche Person sitzt. Linda erhält aufgrund Gloria als Nachbarin 1 Punkt und zusätzliche 2 Punkte, 
weil sie neben einer Linda sitzt. In Summe darf Kinofan Gelb dafür seine Spielfigur um 3 Felder weiter-
bewegen. Die Linda von Kinofan Grün bekommt 2 Punkte, da sie neben Linda von Kinofan Gelb sitzt. 
Ken (und somit Kinofan Gelb) erhält schließlich keine zusätzlichen Vergnügungspunkte aufgrund der 
Effekte seiner Nachbarn.

Beispiel: Wertung in einer Partie mit 2 Kinofans
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1 – Bea Biene  Kinokönigin
Eine links bzw. rechts neben Bea sitzende weibliche Person 
verliert jeweils 1 Vergnügungspunkt, eine links bzw. rechts 
von Bea sitzende männliche Person erhält jeweils 1 Vergnü-
gungspunkt.
 
2 – Benny Blase  Wer muss, der muss.
Sitzt Benny auf einem der beiden mittleren Sitze einer 
Reihe, verlieren alle anderen Personen der Reihe jeweils  
1 Vergnügungspunkt.
 
3 – Gloria Giggle  Lachen ist ansteckend!
Eine links bzw. rechts neben Gloria sitzende weibliche Per-
son erhält jeweils 1 Vergnügungspunkt. Gloria selbst erhält 
für eine links bzw. rechts sitzende weibliche Person jeweils 
1 Vergnügungspunkt. Sie kann somit bis zu 2 Vergnügungs-
punkte erhalten.
 
4 – Heino Horch  Lauter! 
Sitzt Heino in der ersten Reihe, erhält er 2 Vergnügungs-
punkte. Sitzt er in der 2. Reihe, verliert er 1 Vergnügungs-
punkt. Sitzt er in der 3. oder 4. Reihe, verliert er sogar  
2 Vergnügungspunkte.
 
5 – Hildo Hahn  Hi Mädels ...
Für jede links, rechts, vor bzw. hinter ihm sitzende weib- 
liche Person erhält Hildo 1 Vergnügungspunkt. Er kann 
somit bis zu 4 Vergnügungspunkte erhalten
 
6 – Ken Krawall  Hier sitze ich!
Ken darf auf einen von einem Mann belegten Sitz gespielt 
werden. Dann vertreibt er diesen Mann auf einen anderen 
freien Sitz. Wer Ken spielt, bestimmt, auf welchen freien 
Sitz der Mann platziert wird. 
Beachtet: Ken darf jedoch keinen anderen Ken vertreiben.
 
7 – Leo Lulatsch  Kleiner machen geht nicht!
Eine hinter Leo sitzende Person verliert 3 Vergnügungspunkte.
Beachtet: Sitzt ein Leo hinter einem anderen Leo, verliert er 
keine Vergnügungspunkte.

8 – Linda Love  Zu zweit sieht man besser ;-)
Sitzt Louis oder eine andere Linda links bzw. rechts neben 
Linda, erhält Louis oder die andere Linda 2 Vergnügungspunkte. 
Neben ein solches Paar darf sich keine weitere Linda setzen.
Anmerkung: Sophie darf ihren Effekt nicht ausführen, falls 
Linda als dritte Person neben einem Paar aus Linda und Louis 
(in beliebiger Paarbildung) zu sitzen käme.
 
9 – Louis L’Amour  Zu zweit sieht man besser ;-)
Sitzt Linda oder ein anderer Louis links bzw. rechts neben 
Louis, erhält Linda oder der andere Louis 2 Vergnügungspunkte. 
Neben ein solches Paar darf sich kein weiterer Louis setzen.
Anmerkung: Ken und Sophie dürfen ihren Effekt nicht aus-
führen, falls Louis als dritte Person neben einem Paar aus Linda 
und Louis (in beliebiger Paarbildung) gesetzt werden müsste.
 
10 – Mia Mampf  Lecker, es kann losgehen!
Eine links bzw. rechts neben Mia sitzende Person verliert 
jeweils 1 Vergnügungspunkt.
Beachtet: Sitzt eine andere Mia oder Heino neben Mia, ver-
liert sie/er keinen Vergnügungspunkt.
 
11 – Sophie Schnulze  Gestatten Sie ...
Sophie darf auf einen belegten Sitz gespielt werden, wenn 
der Sitz links oder rechts neben diesem belegten Sitz frei ist. 
Sophie vertreibt dann die Person auf einen dieser beiden 
freien Nachbarsitze.
 
12 – Lisa Lästig  Das stört doch nicht!
Eine vor Lisa sitzende Person verliert 2 Vergnügungspunkte.
 
13 – Nina Normal , 14 – Nora Normal , 
15 – Nino Normal , 16 – Norbert Normal  
Familie Normalo
Diesen 4 Personen bereiten jeweils 2 verschiedene Filmgen-
res besonderes Vergnügen. Stimmt eines der beiden Genre-
symbole mit dem Symbol auf dem Filmplakat des aktuellen 
Films überein, erhält die Person 2 Vergnügungspunkte.

CAST – DIE EFFEKTE DER PERSONEN
Allgemeine Hinweise:
Die meisten Personen haben in der Wertung am Rundenende einen Effekt auf andere Personen. Je nach Effekt können die 
Nachbarn der Person – links, rechts, davor, dahinter oder innerhalb einer Reihe – Vergnügungspunkte erhalten (grüner 
Sitz) oder verlieren (roter Sitz). 
Ausnahmen 1: Gloria Giggle (Karte Nummer 3) hat auch Auswirkung auf sich selbst, Heino Horch (Karte Nummer 4) 
und Hildo Hahn (Karte Nummer 5) wirken ausschließlich auf sich selbst.
Ausnahmen 2: Steht der Effekt einer Person auf einem orangen Hintergrund, soll das daran erinnern, dass dieser 
Effekt sofort beim Platzieren auf einen Sitz von Bedeutung ist. Berücksichtigt einen solchen Effekt bei der Wertung 
der Vorführung nicht mehr.
Stehen am rechten Rand des Effekts rot durchgestrichene Zahlen, bedeutet dies, dass jene Personen nicht vom Effekt 
betroffen sind (Details siehe jeweilige Person).
Das Symbol  steht für weibliche Personen, das Symbol  steht für männliche Personen.
Die unterschiedlichen Farben des Sitzsymbols haben folgende Bedeutung (siehe auch Übersichtskarte):

Sitz der Person belegter Sitz

freier SitzSitz der Person, Vergnügen 
durch Nachbarn steigerbar

Person steigert Vergnügen hier

Person mindert Vergnügen hier

couchcouch
couchcouchcouch

couch  
couch  couch
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1 – Bea Biene  Queen of the Movies
A female Person sitting directly to the right or left of Bea 
loses 1 Enjoyment Point.
A male Person sitting directly to the right or left of Bea scores 
1 Enjoyment Point.
 
2 – Benny Blase  It’s always urgent!
If Benny is sitting on one of the two central seats of a row, 
all other Persons in that row lose 1 Enjoyment Point.
 
3 – Gloria Giggle  Her laughter is contagious!
A female Person sitting directly to the right or left of Gloria, 
scores 1 Enjoyment Point.
Gloria herself scores 1 additional Enjoyment Point per female 
Person sitting directly to the right or left of her (max. 2).
 
4 – Heino Horch  Turn it up!
If Heino is sitting in the first row, he scores 2 additional 
Enjoyment Points. 
If he is sitting in the second row, he loses 1 Enjoyment Point.
If he is sitting in the third or fourth row, he loses 2 Enjoyment 
Points.
 
5 – Hildo Hahn  Hey Ladies …
Hildo himself scores 1 additional Enjoyment Point per female 
Person sitting directly to the right or left of him, or behind 
him or in front of him (max. 4).
 
6 – Ken Krawall  That’s my seat!
Ken can be placed onto a seat occupied by a male Person.  
That Person is moved. They are relocated to any other empty 
seat by the player who played Ken.
Note: Ken cannot relocate another Ken.

7 – Leo Lulatsch  I can’t grow smaller!
A Person sitting directly behind Leo loses 3 Enjoyment 
Points.
Note: If the Person behind Leo is another Leo, he does not 
lose Enjoyment Points.

8 – Linda Love  Four eyes see … each other!
If Louis L’Amour or another Linda is sitting directly to the 
right or left of Linda, that other Person scores 2 Enjoyment 
Points. No other Linda or Louis may be placed next to such 
a Linda/Louis couple.
Note: Sophie’s effect may not be applied, if this would 
place a Linda next to such a couple.
 
9 – Louis L’Amour  Four eyes see … each other!
If Linda Love or another Louis is sitting directly to the right 
or left of Louis, that other Person scores 2 Enjoyment Points. 
No other Linda or Louis may be placed next to such a Linda/
Louis couple.
Note: Sophie’s and Ken’s effect may not be applied, if this 
would place a Louis next to such a couple.
 
10 – Mia Mampf  Delicious! I am ready!
A Person sitting directly to the left or right of Mia loses  
1 Enjoyment Point. 
Note: If that Person is another Mia or Heino, they do not 
lose Enjoyment Points.
 
11 – Sophie Schnulze  Excuse me …
Sophie can be placed onto an occupied seat, if at least 1 of 
the seats directly to the left or right is empty. The Person in 
Sophie’s seat is moved. They are relocated to an empty seat 
directly to the left or right by the player who played Sophie.
 
12 – Lisa Lästig  You don’t mind, do you?
A Person sitting directly in front of Lisa loses 2 Enjoyment 
Points.
 
13 – Nina Normal , 14 – Nora Normal , 
15 – Nino Normal , 16 – Norbert Normal  
Married with children
These 4 Persons have 2 favorite genres, each. If one of the 
symbols indicated on them matches the current movie's 
genre, they score 2 Enjoyment Points.

THE CAST - THE PERSONS’ EFFECTS
General Notes:
A Person’s effect always affects other Persons. Depending on the effect, the left, right, front, or back neighbor 
could be affected or even the whole row. Effects usually increase (green seat symbol) or decrease (red seat symbol) 
Enjoyment Points.
Exception 1: Gloria Giggle (Card #3) also affects herself. Heino Horch (Card #4) and Hildo Hahn (Card #5) only affect 
themselves.
Exception 2: An orange background of a Person’s effect indicates that this effect is applied when Placing the Person. 
Do not consider it during Scoring.
Numbers with crossed, red lines on the right of the effect symbol indicate that the effect does not apply to those 
neighboring cards at all. For details, see the respective Person, below. 

 indicates a female Person,  indicates a male Person.
The different colors of the seat symbol indicate (see the Overview Cards):

The Person's seatOccupied seat

Empty seat The Person's seat. Enjoyment 
can be raised by neighbors

Person raises enjoyment here

Person decreases enjoyment here

couch couch
couchcouchcouch

couch  
couch  couch
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2. PERSONS’ EFFECTS
Second, check if and how this Person is influenced by their neighbors. Always check the other Persons in the front, 
in the back, and all Persons in the same row. Depending on their effects, this Person might score or lose Enjoyment 
Points. If several other Persons influence it, sum up all the effects. Move your Player Token accordingly, as described 
on page 4. (All details regarding the cards’ effects can be found on page 6.) 

Exception: Gloria Giggle (Card #3) also affects herself. Heino Horch (Card #4) and Hildo Hahn (Card #5) only  
affect themselves.
Note: Do not consider effects with an orange background during the scoring. These effects are applied when Placing 
the Person.

After scoring the movie, all visitors leave. Return all Persons from the screen to the game box.
Also return this round’s Movie Poster to the box. Reveal another Poster and place it on the poster frame to the left of 
the pay kiosk. 

The player with the least Enjoyment Points takes the Bag of Popcorn. In case of a tie, the player whose Player Marker 
occupies the last position on that space takes the Bag. They will start the next round.

END OF THE GAME
The game ends after 3 rounds (3 movie screenings). The player with the most Enjoyment Points wins the game. Their 
Persons have had the most fun! In case of a tie, the player whose Marker occupies the foremost position on the red 
carpet is in the lead. 

DIRECTOR’S CUT – A TACTICAL VARIANT
Instead of using all Person Cards, you may choose to use this variant, during setup. Jointly determine, which 12 
Person Cards you will all be using for this game. You can select them randomly, or choose. Each player will have the 
same set of 12 Person Cards. Shuffle them, as you would with the regular 16 cards. This variant is much more tactical, 
as you will all know which Persons will be placed by everybody.

Note: In the third round, you do not draw further Person Cards. Thus, you will not be able to choose from a full hand 
of 4 cards, at the end.

CREDITS
Designers: Anna Oppolzer & Stefan Kloß · Illustrations: Christian Fiore ·
Graphic Design: Fiore GmbH, www.fiore-gmbh.de, Box layout based on designs 
by Hans-Georg Schneider · Translation: Board Game Circus (Martin Zeeb) · Realization: Klaus Ottmaier

Copyright © 2018 Pegasus Spiele GmbH, Am Straßbach 3, 61169 Friedberg, Germany, All rights reserved.

Reprinting or publishing 
of the rulebook, 
game components, 
or illustrations is 
prohibited without 
prior permission.

First, score the seats. Start in the first row on the left (facing the screen): 
Heino scores 1 Enjoyment Point. Accordingly, Green advances their Player Token on the red carpet 
by 1 step. He advances his Player Token by 2 steps for both Benny and Bea. Nina scores 1 Enjoyment 
Point for Yellow. In the second row, Gloria and Linda score 2 and 3 Enjoyment Points for Yellow, 
respectively. Green advances their Player Token by 3 steps for Linda, Yellow advances by 2 steps 
for Ken.

Next, score the Persons’ Effects. 
Heino scores 2 Enjoyment Points thanks to sitting in the first row. He loses 1 Enjoyment Point due to 
Benny sitting in the center of the same row. In total, Green advances their Player Token by 1 step. 
Benny likes sitting next to Bea, so he scores 1 Enjoyment Point and Green advances accordingly. 
Bea loses 1 Enjoyment Point due to Benny, moving Green’s Player Token back by 1 step. Lisa loses 
1 Point for Benny and 1 Point for sitting next to Bea. So, Yellow moves their Player Token back by 
2 steps. In the second row, Gloria (and thus Yellow) scores 1 Enjoyment Point thanks to 1 female 
Person (Linda) sitting next to her. Linda scores 1 + 2 Enjoyment Points for sitting next to Gloria (left) 
and another Linda (right), respectively. In total, Yellow advances their Player Token by 3 steps. 
Green’s Linda scores 2 Enjoyment points for sitting next to Yellow’s Linda. Ken does not score any 
points for effects.

Example: Scoring in a 2-player game
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1. PLAY A PERSON ONTO AN EMPTY SEAT
Choose 1 card from your hand (containing 4 cards) and place it onto an empty seat of 
your choice in the screen.
Place it in a way, so that its lower end finishes flush with the end of the seat. The 
number below the seat must remain visible. It shows the Enjoyment Points awarded 
to the Person sitting there at the end of the round.

Exceptions: Ken Krawall (Card #6) and Sophie Schnulze (Card #11) may be placed on 
an occupied seat. (All details regarding the cards’ effects can be found on page 6.)

2. CHECK THEIR FAVORITE GENRE
After you have placed the Person, immediately check if their favorite genre matches 
the genre of the movie featured in this round. To do so, compare the symbol in the top 
right corner of their ticket printed on the card with the symbol printed on the Movie 
Poster displayed in the poster frame. If they match, the Person is delighted and scores 2 
Enjoyment Points. Advance your Player Token on the red carpet by 2 steps (see below). 

Exception: The Normal family has 2 favorite genres.

Enjoyment Points
Whenever any of your Persons scores or loses Enjoyment Points (depicted in a shining star 
symbol), move your Player Token accordingly (1 step per Enjoyment Point). Advance your Token if 
they scored points, pull back if they lost them. If there is no other Token on the space you move 
to, place your token at the leading edge of the space. If there are 1 or more Tokens, place your 
Token directly behind. There is room for 4 Tokens per space.
When you reach (or pass) space 20 on the red carpet for the first time, take the Ticket showing a 
20. Count all further points by re-starting on space 1. When you reach space 20 for the second time, exchange your 
Ticket for the one showing a 40. Exchange it for the Ticket showing a 60, when reaching that space for a third time. If 
you reach that space a fourth time (a true movie connoisseur), take the Ticket showing a 20 in addition to the Ticket 
you already have (60).

3. DRAW 1 CARD
To finish your turn, draw 1 card from your draw deck. This way, you will always be able to choose from 4 Cards when 
Playing a Person.

END OF THE ROUND
When all seats are occupied, i.e. after each of you has taken 4 turns and played 4 Persons, the movie starts.
This is the end of the round. Continue scoring the Persons in the current movie in the following order: 

1. Seats          2. Persons’ Effects

Score each Person after the other. Start in the first row at the leftmost seat. Continue from left to right and from front 
to bottom back. (Hence, you will always start with the seat next to the number of the first row, continue with the 
second seat in the first row, etc.) Do not sum up the score of each player, but score each Person individually. 

1. SEATS
First, the Persons score Enjoyment Points depending on their seat. As you all 
know, sitting at the edges of a row is much less enjoyable than sitting in the 
center. The number below each seat tells you how many Enjoyment Points the 
Person sitting there scores. Move your Player Token accordingly, as described 
above.

2
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ENTRANCE – SETUP
Prior to your first game: Look at each Person’s effect and explain them to each other, if necessary. The names will 
help to understand the symbols printed on the card, which correspond to their effects. For further details, see page 
6 of this rulebook.

Prepare the theater with its screen and entrance. In a 2-player game, the movie will be featured in the small screen. 
Place the first and second row on the table. The first row also shows the actual screen. In a 3-player game, add the 
third row. In a 4-player game, the movie will be featured in the large screen: Place all 4 rows. (The first row is always 
in front, with the others following behind in ascending order.)
In addition, place the game board with the red carpet and the pay kiosk to finish the theater. The red carpet is where 
you track the Enjoyment Points.

Shuffle the 4 Movie Posters face down. Reveal 1 and place it on the poster frame 
to the left of the pay kiosk. It shows the genre of the first featured movie.

Each player chooses a color and takes the corresponding game materials:
 •  16 Person Cards: Those are your movie fans. It is your goal to provide them with a wonderful night at the  
  movies. Shuffle your cards face down. Draw 4 cards and add them to your hand. Do not show them to the  
  other players. Place the remaining cards as a face down draw deck in front of you.
 •  1 Player Token: Place it in front of the first space of the red carpet on the board tile with  
  the pay kiosk. 
 •  3 Tickets: You will need them later in the game. For now, stack them next to the game  
  board with the pay kiosk, with the 60 at the bottom and the 20 on top.

Hand the Bag of Popcorn to the most enthusiastic movie fan among the players. They will start 
the game.

SHOWTIME! – FLOW OF PLAY
A game of Showtime is played over 3 rounds (3 movie screenings). In each round, you will place exactly 4 Persons on 
seats, in order to create the maximum enjoyment for them. Try to respect their favorite genre and take care of their 
neighbors as both contribute to their satisfaction.
The player who gathered the most Enjoyment Points throughout the game wins.

The player with the Bag of Popcorn will go first. Then, play continues in clockwise order with each player taking a 
turn. On your turn, perform all 3 of the following actions, in the given order:

1. Play a Person onto an empty seat          2. Check their favorite genre          3. Draw 1 card

Example of a theater for 2 players
add this in a

4-player game
add this in a 3- or 

4-player game

 and place it on the poster frame 

add this in a 3- or 
4-player game
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PREVIEW – INTRODUCTION
Welcome to tonight’s screening at the cineplex. The doors have just been opened and the fans are already rushing 
in, scrambling for the best seats. Your enjoyment of the movie will greatly depend on your neighbors. You will only 
know once it truly is SHOWTIME!

EQUIPMENT – GAME COMPONENTS

1 Cinema (consisting of 3–5 game boards, 
depending on the number of players)

4 Overview Cards
16 Promo Person Cards “Special Guests”

(4 per color)

Disclaimer: None of the persons used within this game refer to any actual man or woman. The people represent the 
wonderful diversity of humans and movie fans. As likeable as everyone might be and as much as we strive towards being 
nice and respectful, some of our quirks may be disturbing at the movies. We are sure everyone can relate ...

64 Person Cards 
(16 per color)

4 Player Tokens (1 per color) 1 Bag of Popcorn 12 Tickets (3 per color)

4 Movie Posters
Comedy Romantic Movie

Science Fiction Fantasy

4 Overview Cards  Overview Cards

Ordinal 
number

Ticket 
information:

NameFavorite 
genre

Effect

number

Favorite 

Enjoyment 
Points 

for this seatRow 
number

 Tickets ( per color)

Enjoyment 

Row 
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A cinematic experience for 2–4 movie fans aged 8 and up 
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