
 

 

 

 P r e s s e i n f o r m a t i o n 

Happyshops ist ein moderner und technologieorientierter Onlineversandhandel, 

hauptsächlich für  Spielwaren. Er führt zahlreiche Onlineshops wie unter anderem 

www.Spiele-Offensive.de, www.Puzzle-Offensive.de oder www.Perfekte-

Bilderrahmen.de. Jeder Shop ist auf ein Produktsegment spezialisiert und 

ermöglicht so fachkundige Beratung und Inspiration. Das Angebot richtet sich an 

Privatkunden Weitere Informationen unter www.happyshops.com. 
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Claudia Liehr  
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Happyshops - Wir inspirieren 
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Männer arbeiten, Frauen shoppen 
Spiel fordert Rollendenken heraus 

  

Überspitztes Rollendenken bringt unterhaltsamen Spielspaß: Bei 

Ladies & Gentlemen verdienen die Männer das Geld und die Frauen 

geben es aus. Dieses Spiel gibt Diskussionsstoff pur. 

 

Wer auf strikte Trennung seiner Einkommen besteht, hat bei diesem Spiel 

keine Chance: Ladies & Gentlemen ist provokativ und überspitzt. Hier 

spielen die Spieler in Zweier-Teams zusammen. Jedes Team besteht aus 

der Rolle Mann und der Rolle Frau. Dabei halten die Spielregeln fest, was 

der Mann zu tun hat: Geld heranschaffen. Die Frau währenddessen geht 

auf Shopping-Tour.  

 

Arroganter Gentlemen, modebesessene Lady 

 

Das Spiel entführt in die Welt des Glamours. Ein großer Ball steht bevor 

und jedes Team will das schönste und angesehenste Paar auf dem Ball 

werden. Entsprechend ihrer Rollen verwandeln sich die Spieler in kokette, 

modebesessene Ladies oder in reiche, arrogante Gentlemen. 

Die Aufgabe des Mannes ist es dabei, so viel Geld wie möglich zur 

Verfügung zu stellen, damit die Frau es für Schmuck, Kleider und 

exklusive Accessoires ausgeben kann. Jedes Team hat eigene 

Aktionskarten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Je tiefer die Spieler in ihre 

Rolle schlüpfen, desto größer ist der Spielspaß. Hier sollte man sich 

immer schön sagen: „Es ist doch nur Spiel!“ 

 

Ladies & Gentlemen ist geeignet für vier bis zehn Spieler jeden 

Geschlechts, ab zwölf Jahren. Es ist unter www.Spiele-Offensive.de  

erhältlich.  

 

Tipp: Beim Onlineshop Spiele-Offensive.de können Interessierte das Spiel 

vor dem Kauf zuerst ausleihen und testen. Wem es gefällt, der kann es 

gleich behalten. Der Shop verrechnet die gezahlte Leihgebühr dann mit 

dem Kaufpreis. 

Bild- und Text finden Sie unter www.happyshops.com/downloads/lg.zip . 
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