
 

 

 

 

Presseinformation  

 

Keine Tabus 

Spiele für die Großen: Midnight Tabu & Cranium Dark 

 

Nicht ganz jugendfrei: Die witzigen Spieleneuheiten von Hasbro richten sich an die 

Altersgruppe 18+. Mit einer dunklen Verpackung und verruchten Begriffen punkten 

„Tabu Midnight“ und „Cranium Dark“ bei jeder Party. Kurze und einfache Spielregeln 

für langen Spielspaß. Zwei Klassiker sind zurück - für alle die gerne im Dunkeln 

munkeln. 

 

Schamhaartoupet, Eiertanz und Intimrasur - 

Keine Tabus gibt es bei „Tabu Midnight“. Wie 

es sich für den berühmten Klassiker gehört, 

müssen auch hier wieder die Begriffe ganz 

oben auf der Karte erklärt bzw. erraten 

werden. Wobei die fünf Wörter darunter 

strengstens tabu sind. Blöd, dass einem 

genau diese Wörter vermutlich als erstes 

einfallen würden. Wie soll man auch „Versuchung“ ohne die Worte Reiz, Verlangen, 

wollen, Teufel und widerstehen erklären. Hier ist Kreativität gefragt! Das 

gegenerische Team kontrolliert mit dem Buzzer und kann sich so Punkte schnappen. 

Von harmlos bis heiß, von Teppich bis Gangbang findet man alles im Kartenstapel.  

Für 4 Spieler und mehr ab 18 Jahren. 

 

Der Kracher auf jeder Party - der beliebte 

Spieleklassiker Cranium präsentiert eine 

neue Edition „Cranium Dark“ und lässt 

damit kein Auge trocken. Lustige Action- 

und Cranium-Karten, die einerseits 

verraten, wie man darstellen soll, 

andererseits was man darstellen soll. 

Hilfsmittel sind der eigene Körper, der des 

Nachbarn, Knete und ein Block. Die 

kreativen Action-Karten lassen hier aber Raum für viel Fantasie. Ein Spieler soll 

beispielsweise „feuchter Traum“ erklären während er so tut als würde er einen Preis 

entgegen nehmen. Wird der Begriff erraten, erhält dieser Spieler und der Darsteller 



eine Karte, die am Ende Punkte für den Sieg bringt. Ob du am Boden liegst, grunzt, 

brüllst oder performst, als wärst du ein Sportkommentator, bleibt dem Schicksal 

überlassen. 

Für 3 Spieler und mehr ab 18 Jahren. 
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