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Spielanleitung

Ereignisfelder

Du/Ihr darfst/dürft eine neue Wand setzen, oder 
eine bestehende Wand beliebiger Farbe im Spiel-
feld versetzen. Wenn du/ihr selbst keine Wände 
mehr hast/habt, darfst du dir eine Wand von einem 
anderen Spieler/Team klauen und diese setzen.

Ziehe zwei Felder aus der Bewegungsrichtung des 
letzten Zuges weiter nach links.

Spiegeln – Stelle das Schnapsglas genau auf die 
gegenüberliegende Seite des Spielfelds auf das 
gleiche Ereignisfeld. 

Spiele Schere, Stein, Papier mit einem Mitspieler 
deiner Wahl (aus einem anderen Team). Verlierst 
du, musst du den Cup 2 Felder aus der letzten 
Bewegungsrichtung zurücksetzen. Gewinnst du, 
darfst du noch ein weiteres Feld in eine Richtung 
deiner Wahl rücken.

Rotiert das Spielfeld (Wenn ihr zu zweit seid um 
180°, wenn ihr zu viert seid um 90° im oder gegen 
den Uhrzeigersinn).

Du bist nochmal dran. Flippe den Cup erneut und 
ergattere dir einen weiteren Zug.

Hmm, die Ecken des Spielfelds sehen doch irgend-
wie komisch aus, oder? Landet das Schnapsglas 
hier müssen die Spieler/Teams trinken, deren 
Spielfeldrand dort anliegt. PROST!

Warnhinweise

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von 
Erwachsenen! 

Nicht im Straßenverkehr zu verwenden! 

Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Beauf-
sichtigung durch Erwachsene.  

Durch das anhaltende Spielen kann eine Gemütszustands-
veränderung erfolgen (Alkohol!) 

Durch den Kauf dieses Spiels stellst du ve.gaming, eine Untermarke der 
Firma Zebresel – Deine Agentur für digitale Medien, von jeglicher Haf-
tung frei, die mit dem Spiel in Verbindung steht oder daraus resultiert, 
einschließlich jeglicher Handlung, Untätigkeit oder Nutzung des Spiels 
durch einen Spieler. Du und alle Spieler stellen ve.gaming weiterhin 
von jeglichen Ansprüchen oder Handlungen frei, die aus dem Spiel 
resultieren. Du bestätigst weiterhin, dass du, wenn du beim Spielen 
dieses Spiels alkoholische Getränke konsumierst, das legale Trinkalter 
erreicht hast und verantwortungsbewusst spielen wirst. 

Alkoholkonsum ist nicht erforderlich.

Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Handhabungen 
zum Alkoholkonsum in jedem Land unterschiedlich geregelt sind. Bitte 
beachte die geltenden Bestimmungen für deine jeweilige Region.

Uns ist bisher nicht bekannt, dass es bei diesem Spiel zu Schäden, 
Handgreiflichkeiten oder anderen negativen Folgen gekommen ist.

Für etwaige Schäden, Verluste oder Auseinandersetzungen, die in 
einen Zusammenhang mit VE.FLIP gebracht werden können, überneh-
men wir keine Haftung.

Auch übernimmt ve.gaming keine Haftung für Schäden, die durch das 
Spielen von VE.FLIP entstanden sind.

Der Spieler nimmt auf eigene Gefahr und Haftung am Spiel teil und ist 
im Einzelfall selbst für die Konsequenzen seines Handelns verantwort-
lich. Für Schäden jeglicher Art, die auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit be-
ruhen, haftet der jeweilige Spieler selbst (als Verursacher).

www.ve-flip.com

Auf dem Spielfeld gibt es insgesamt 16 Ereignisfelder, auf 
denen je eine von 7 verschiedenen Aktionen ausgeführt 
sind. 4 der Ereignisfelder befinden sich im orangefarbenen 
Kleinfeld und weitere 12 im Großfeld. Landet ein Spieler/
Team nach einem erfolgreichen Zug auf einem der Ereig-
nisfelder, so ist die entsprechende Aktion auszuführen:

Ziel des Spiels ist es, das Schnapsglas über den Rand des 
Spielbretts (im Kleinfeld 5x5 über das orangefarbene Spiel-
feld) beim Mitspieler zu bringen. Schaffst du/dein Team 
das, muss der Spieler/das Team trinken, auf dessen/deren 
Seite das Schnapsglas das Spielfeld verlässt. Eine Besonder-
heit sind die Ecken: hier müssen beide anliegenden Spieler/
Teams trinken! 

Verloren? Nicht so voreilig! Jeder Spieler/Jedes Team hat 
genau einen Versuch sich zu retten, indem er es schafft, den 
Cup doppelt zu flippen (Cup überschlägt sich 2x oder mehr 
in der Luft und bleibt auf der geöffneten Seite stehen). 

Das beinahe Unmögliche geschafft? Dann darfst du das 
Schnapsglas auf die letzte bekannte Position zurückstellen. 
Gibt es mehr als einen Verlierer durch eine Ecke, geht das 
Spiel nur dann weiter, wenn beide Verlierer/beide Verlierer-
Teams sich schützen konnten. Kann sich nur ein Spieler/
Team schützen, ist das Spiel vorbei und der nicht geschütz-
te Spieler/das nicht geschützte Team muss trinken. Diesen 
Schutz gibt es in der alkoholfreien Version nicht.

So gewinnst Du

TIPP             SPEED-PARTIE 
Es gibt keine Runden mehr. Jeder darf so 
schnell wie er kann den Cup flippen und 
seine Züge bei erfolgreicher Landung aus-
führen. Die Spielrunde endet, sobald einer 
der Mitspieler trinken muss, oder man selbst 
in der alkoholfreien Version das Schnapsglas 
zu sich geholt hat.



ACHTUNG: Ist eine Wand einmal gesetzt, darf sie 
nicht mehr verrückt werden! 

Ausnahme: Du befindest dich auf einem Ereignisfeld.

Machen wir das Spiel startklar
Legt das Spielfeld flach auf einen Tisch, stellt das Schnaps-
glas, die Cups sowie die farbigen Wände bereit und verteilt 
euch um das Spielfeld. Achtet darauf, dass alle Mitspieler 
das Spielfeld sehen können und auch noch Platz für den Flip 
des Cups haben. Ach ja, besonders gut wäre es, wenn man 
den Cup leicht an die Tischkante stellen kann, sonst wird das 
mit dem Flippen schwierig (jedoch nicht unmöglich)! 

Spielteilnehmer festlegen! 
Ihr spielt entweder für euch allein (maximal 4 Spieler) oder 
in Teams (maximal 4 Teams mit je zwei Spielern). Jeder 
Spieler bzw. jedes Team bekommt nun Wände, genau 4 
Stück derselben Farbe. Positioniert euch oder euer Team 
nun an einer Seite des Spielfeldes, bei 1 gegen 1 oder 2 
gegen 2 empfiehlt es sich, die gegenüberliegenden Seiten 
zu nehmen. Zusätzlich müsst ihr definieren, ob ihr Klein-
feld (oranges Feld 5x5) oder Großfeld spielt (empfohlen). 
Und looooooos geht’s! 

HALT STOPP, das Wichtigste fast vergessen: Positioniert 
das Schnapsglas in der Mitte des Spielfeldes mit einem 
Getränk eurer Wahl und gebt jedem Spieler/Team einen 
VE.FLIP Cup, die Wände sollten ja bereits bei den Spielern/
Teams sein. So, jetzt kann es los gehen!

TIPP

                No risk, no fun: 

Nach einem erfolgreichen Flip hast du die Mög-

lichkeit, deinen Zug nicht zu setzen und dir auf-

zuheben. Die Runde geht dann weiter. Gelingt dir 

beim nächsten Mal erneut eine saubere Landung, 

darfst du das Schnapsglas sogar 3 Felder verrücken 

oder drei Wände setzen. Gelingt dir das jedoch 

nicht, ist auch der Zug aus der vorangegangenen 

Runde weg. 

Herrje, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann flippt 
die Cups alle gleichzeitig so schnell wie möglich nacheinan-
der. Der Erste, der den Cup auf der Öffnung landet, beginnt. 

Natürlich könnt ihr die Entscheidung auch danach treffen, 
wer der größte Spaßvogel der Runde ist, den letzten Black-
out hatte, den besten Witz erzählen kann oder einfach der 
Klassiker: der Jüngste in der Runde fängt an.

Ach, und falls es nicht klar ist: gespielt wird im Uhrzeigersinn.

So wird gespielt 
Der Spieler, der an der Reihe ist, muss flippen. Dazu wird 
der Cup an die Kante des Tisches gestellt, sodass er etwas 
über den Tisch hinausschaut. Anschließend wird der Cup 
mit einem gefühlvollen Schlag von unten in Wallung ge-
bracht. Dieser sanfte, aber gezielte Schlag sorgt dafür, dass 
der Cup sich in der Luft dreht, idealerweise um 180°. Wenn 
der Cup dann noch auf seiner Öffnung auf dem Tisch lan-
det und stehen bleibt, ist dies das sicherste Zeichen dafür, 
dass der Spieler einen Zug machen darf. Aber ACHTUNG: 
der Cup darf nicht runter- oder umfallen! 

Gelingt es nicht, den 
Cup auf der Öffnung 
zu landen, ist der nächste 
Spieler an der Reihe. 
 

Die Leidensfrage: WER FÄNGT AN? 

So kannst Du Wände setzen
Hast du eine erfolgreiche Landung des Cups absolviert, 
kannst du, anstatt das Schnapsglas zu bewegen, auch eine 
Wand auf dem Spielfeld positionieren. Diese versperrt an-
deren den Weg zu dir oder schützt dich oder dein Team vor 
einem schnellen Aus. Du kannst maximal so viele Wände 
setzen, wie du oder dein Team besitzen.

TIPP

              alkoholfreie Version: 

In der alkoholfreien Version spielt ihr mit nicht-alkoholi-

schen Getränken und trinken ist wichtig. Hier ist das Ziel, das 

Schnapsglas auf deine Seite zu ziehen und natürlich zu trinken. 

Landest du auf einer Ecke, bekommst du zwei Schnapsgläser! 

Alternativ zum Getränk könnt ihr auch eine andere Belohnung 

oder einen anderen Gewinn, statt des Glases, als Spielstein be-

nutzen. Oder ihr führt einfach eine Strichliste und bestimmt so 

den VE.FLIP-Meister.

Gelingt eine erstklassige Landung, darf das 
Schnapsglas um ein Feld in eine beliebige 
Richtung (vor, zurück, links oder rechts, aber 
niemals diagonal) verrückt werden. Doch 
aufgepasst: versperrt eine Wand den Weg, 
so muss man außen herum – man kann nicht 
einfach drüber „hüpfen“. 

So spielt ihr in Teams:

Im Team teilen sich jeweils zwei Spieler den 

Cup. Jeder Flip zählt und die Züge werden aus-

gespielt, sie dürfen nicht ausgesetzt werden.  

Vorwort
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen-
bezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern 
in dieser Spielanleitung die männliche Form verwendet. 
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehand-
lung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 
Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet 
keine Wertung.

Spielausstattung

• 16 Wände (je 4 in den Farben schwarz, grün, rosa, gelb)
• 1 Schnapsglas (Farbe und Form kann von der 
   Abbildung abweichen)
• 4 Cups (Becher)
• 1 Spielbrett
• 1 Spielanleitung

Spielvarianten

• mit alkoholischen oder 
   alkoholfreien Getränken
• Spiel auf Großfeld (9x9 Felder) 
  oder Kleinfeld (5x5 Felder, orange markiert)
• Runden-basiertes Spiel oder Speed-Partie

Ziel des Spiels

Ziel der Spielvariante mit alkoholischen Getränken ist 
es, dass die Mitspieler trinken müssen. Hierbei wird das 
Schnapsglas Zug um Zug bewegt, bis es aus dem Spiel-
feld austritt.

In der Spielvariante mit alkoholfreien Getränken, oder 
einer anderen Belohnung eurer Wahl, ist es das Ziel, dass 
der/das Spieler/Team selbst trinkt/gewinnt. Hierbei wird 
das Schnapsglas Zug um Zug bewegt, bis es auf der eige-
nen Spielfeldseite austritt.
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game instructions

Event fields 

You may place a new wall or move an existing wall 
of any color on the board. If you have no more 
walls, you may steal a wall from another player/
team and place it.

   
Move two spaces to the left from the direction of 
movement of the last move.

Mirror – place the shot glass exactly on the opposi-
te side of the playing � eld on the same event � eld. 

Play scissors, rock, paper with a player of your 
choice (from another team). If you lose, you have 
to  move the cup back 2 spaces from the last di-
rection of movement. If you win, you may move 
one more space in a direction of your choice.

Rotate the board (if there are two of you, 180°, if 
there are four of you, 90° clockwise or counterc-
lockwise).

It‘s your turn again. Flip the cup again and get an-
other move.

Hmm, the corners of the game board look kind of 
di� erent, don‘t they? If the shot glass lands here, 
the players/teams whose edge of the game board 
is there must drink. CHEERS!

Warning

Not suitable for children under 3 years. 

Use under direct adult supervision.

Not to be used in road tra�  c!  

Contains small parts that can be swallowed. Choking hazard. 
Supervision by adults.   

Prolonged playing may cause a change in state of mind 
(alcohol!) 

By purchasing this game, you release ve.gaming, a sub-brand of Zebre-
sel - Your Digital Media Agency, from any and all liability related to or 
resulting from the game, including any action, inaction, or use of the 
game by any player. You and all players further release ve.gaming from 
any claims or actions arising out of the game. You further acknowledge 
that if you consume alcoholic beverages while playing this game, you 
are of legal drinking age and that you will play responsibly. 

Alcohol consumption is not required.

Please note that the rules regarding alcohol consumption vary from 
country to country. Please refer to the applicable regulations for your 
respective region.

We are not aware of any damage, � sticu� s, or other negative conse-
quences , resulting from the game.

We do not accept any liability for any damage, loss or altercation that 
may be associated with VE.FLIP.

Neither does ve.gaming assume any liability for damages caused by 
playing VE.FLIP.

The player participates in the game at his own risk and liability and is 
responsible for the consequences of his actions in each individual case. 
The respective player is liable for damages of any kind that are based 
on intent or negligence (as the causer).

www.ve-� ip.com

There are a total of 16 event � elds on the game board, each 
of which has one of 7 di� erent actions performed on it. 4 
of the event � elds are in the orange small � eld and another 
12 in the large � eld. If a player/team lands on one of the 
event � elds after their successful move, the corresponding 
action must be performed:

The goal of the game is to bring the shot glass over the 
edge of the board (in the small � eld 5x5 over the orange 
� eld) at the teammate. If you/your team manages this, the 
player/team on whose side the shot glass leaves the play-
ing � eld must drink. A special feature are the corners: here 
both adjacent players/teams have to drink! 

You lost? Don‘t be hasty! Each player/team has exactly one 
attempt to save themselves by managing to double � ip the 
cup (cup � ips over 2x or more in the air and lands on the 
open side). 

Managed the almost impossible? Then you get to put the 
shot glass back to the last known position. If there is more 
than one loser due to a corner, the game continues only if 
both losers/both losing teams were able to protect them-
selves. If only one player/team can protect themselves, the 
game is over and the unprotected player/team must drink. 
This protection does not exist in the non-alcohol version.

How to win

TIP             SPEED ROUND 
There are no more rounds. Everyone is all-
owed to � ip the cup as fast as they can 
and make their moves when they land 
successfully. The game round ends as soon 
as one of the other players must drink, or you 
yourself have taken the shot glass to yourself 
in the non-alcoholic version.



ATTENTION: Once a wall is set, it must not be moved!

Exception: You are on an event � eld.

Let‘s get the game ready to go
Lay the game map � at on a table, provide the shot glass, 
the cups and the colored walls and spread out around the 
game board. Make sure that all the other players can see the 
game board and also have room to � ip the cup. Ah, it would 
be especially good if you can place the cup on the edge of 
the table, otherwise � ipping will be di�  cult (but not impos-
sible)!

Determine game participants! 
You play either alone (maximum 4 players) or in teams 
(maximum 4 teams with two players each). Each player or 
team now gets walls, exactly 4 of the same color. Now posi-
tion yourself or your team on one side of the game board, 
in case of 1 against 1 or 2 against 2 it is recommended to 
take the opposite sides. Additionally, you must de� ne if 
you play small � eld (orange � eld 5x5) or large � eld (recom-
mended). Let’s goooooo! 

STOP, almost forgot the most important thing: Position 
the shot glass in the middle of the board with a drink of 
your choice and give each player/team a VE.FLIP Cup, 
the walls should already be with the players/teams. Now 
you‘re ready to go!

TIP

                No risk, no fun: 

After a successful � ip, you have the option of not 

betting your turn and saving it. The round then con-

tinues. If you manage to land cleanly again the next 

time, you may even move the shot glass 3 spaces or 

set three walls. If you don‘t succeed, however, the 

move from the previous round is also gone.

If you can‘t decide, � ip the cups all at the same time as fast 
as you can one after the other. The � rst one to land the cup 
on the opening starts. 

Of course, you can also decide based on who is the most fun 
in the round, had the last blackout, can tell the best joke, or 
just the classic: the youngest in the round starts.

Oh, and in case it‘s not clear: play is clockwise.

How to play
The player whose turn it is has to � ip. To do this, the cup is 
placed on the edge of the table so that it protrudes slightly 
above the table. The cup is then � ipped with a sensitive 
blow from below. This gentle but targeted blow causes the 
cup to rotate in the air, ideally by 180°. If the cup then lands 
on its opening on the table and stops, this is the surest sign 
that the player may make a move. But ATTENTION: the cup 
must not fall down or over! 

If the cup fails to land 
on the opening, it is the 
next player‘s turn.

The suffering question: 
WHO BEGINS? 

How to place walls
Once you have successfully landed the cup, instead of mo-
ving the shot glass, you can position a wall on the game 
board. This will block the way to you or protect you or your 
team from a quick end. You can place as many walls as you 
or your team have.

TIP

              non-alcoholic Version: 

In the non-alcoholic version you play with non-alcoholic drinks 

and drinking is important. Here the goal is to pull the shot glass 

to your side and to drink of course. If you land on a corner, you 

get two shot glasses! 

As an alternative to the drink, you can also use another reward 

or prize as a token instead of the glass. Or you can simply keep 

a tally sheet and determine the VE.FLIP champion.

If an excellent landing succeeds, the shot 
glass may be moved one � eld in any direction 
(forward, backward, left, or right, but never 
diagonally). But be careful: if a wall blocks the 
way, you have to go around it – you can‘t just 
„hop“ over it.

How to play  in teams:

In a team, two players share the cup. 

Each � ip counts and the moves are played out, 

they may not be suspended.

Game equipment

• 16 walls (4x black, 4x green, 4x pink, 4x yellow)
• 1 shot glass (color and shape may di� er from the picture)
• 4 cups 
• 1 game board
• 1 game manual

Game variants

• with alcoholic or non-alcoholic drinks
• large � eld (9x9 � elds) or small � eld 
  (5x5 � elds, marked orange)
• round based or speed game

The aim of the game

The aim of the game variant with alcoholic beverages is 
that the other players have to drink. Here, the shot glass is 
moved turn by turn until it exits the playing � eld.

In the game variant with non-alcoholic drinks, or another 
reward of your choice, the goal for the player/team is to 
drink/win themselves. In this case, the shot glass is moved 
turn by turn until it exits on the player‘s own side of the 
playing � eld.
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