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Spielmaterial

4 Sichtschirme mit Wertungsleiste ( )  
und Wertungsübersicht ( ) 

Verbergt eure Bildkompositionen vor euren Mitspielern!

4 doppelseitige Bodenplatten
Der Boden, auf dem gefeiert wird!

4 Tische
An diesen Tischen versammeln sich 

eure Gäste. Steckt die Tische vor 
dem ersten Spiel zusammen.

4 Liebling-Karten
Macht jemanden zum VIP!

4 Punktemarker
Zählt damit am Ende des 

Spiels eure Punkte.

1 Startspieler- 
Referenzkarte

Ihr legt diese Karte vor den 
Startspieler. Dieser leitet 
euch durch die einzelnen 

Schritte einer Runde.

4 Sätze aus jeweils 14 Figuren mit Standfüßen
Dies sind eure Gäste. Steckt die Figuren vor dem ersten 

Spiel in die Standfüße.
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Auktionen

Zusätzliches
Spielmaterial für das  

Auktionsmodul.  
Verwendet es nach 
eurer ersten Partie. 
Siehe Fotografen-
handbuch Seite 3.

9 Auktionskarten: 
 3 Karten für  
2 Spieler und  
6 Karten für  
3-4 Spieler

Mit den Auktionen 
wird der Informa-

tionsaustausch viel 
spannender!

Bei den
Auktionen dienen
die Dekorationen

als Währung.

14 Mappen 
Auf den Mappen ist jeweils ein Gast abgebildet. 

In ihnen befinden sich während des Spiels die Wunschkarten 
dieses Gasts.

42 Wunschkarten 
Sie werden zu Spielbeginn in die Mappen  

gesteckt und zeigen, was sich der auf der Mappe  
abgebildete Gast wünscht.

12 Tauschkarten: 
6 Karten für 2 Spieler  
und 6 Karten für 3-4 

Spieler
Sie erklären, wie ihr die 

Mappen untereinander aus-
tauscht.

40 Dekorationen
In eurer ersten Partie dienen 

sie nur zur Dekoration. Einige 
von ihnen müssen vor dem 

Spiel in ihre Standfüße  
gesteckt werden.
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Spielaufbau

Wie viele Mappen wohin?
2 Spieler: 5 Mappen pro Spieler und 4 in der Mitte
3 Spieler: 4 Mappen pro Spieler und 2 in der Mitte
4 Spieler: 3 Mappen pro Spieler und 2 in der Mitte

5 Spieler: 2 Mappen pro Spieler und 4 in der Mitte
6 Spieler: 2 Mappen pro Spieler und 2 in der Mitte

Hinweis: Für 5-6 Spieler wird das zusätzliche Spiel-
material aus der 5-6-Spieler-Erweiterung benötigt.

  Teilt die Mappen je nach 
Spielerzahl unter euch auf 
und legt sie offen vor euch 
hin. Wie viele jeder erhält, 
seht ihr im Kasten unten.

 Legt die übrigen Mappen 
offen in die Mitte des Spiel-
bereiches.

(Nicht dargestellt) Gebt 
jedem Spieler  1 Sichtschirm, 
1 Punktemarker,  1 Boden-
platte, 1 Tisch, 1 Liebling-
Karte, 1 Satz aus 14 unter-
schiedlichen Figuren und  
10 beliebige Dekoratio-
nen. (Die Dekorationen sind 
zwar unterschiedlich gestal-
tet, aber für die Zwecke des 
Spiels sind alle gleichwertig.)

 Sucht die 6 Tauschkarten 
mit diesem Symbol auf der 
Vorderseite:  und dem 
zu eurer Spielerzahl passen-
den Symbol auf der Rücksei-
te heraus (zum Beispiel bei  
2 Spielern die Karten mit 2  
auf der Rückseite). 

Mischt diese Karten und legt 
sie als verdeckten Stapel in 
die Mitte des Spielbereichs. 
Legt alle anderen Tauschkar-
ten in die Schachtel zurück.

 Wer zuletzt ein Selfie  
gemacht hat, ist der Start-
spieler. Gebt ihm die Start-
spieler-Referenzkarte.

 Bereitet die Mappen  
vor: Mischt die Wunsch-
karten und die Mappen je-
weils verdeckt und schiebt 
dann in jede Mappe zufällig  
3 Wunschkarten. Das geht 
am schnellsten, wenn sich 
jeder von euch ein paar Map-
pen schnappt und sie befüllt! 
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Jeder baut seinen eigenen Spielbereich wie 
folgt auf:

 Lege deine Bodenplatte vor dir ab, so-
dass der Pfeil zu dir zeigt. Welche Seite der 
Bodenplatte dabei sichtbar ist, darfst du dir 
selbst aussuchen.

 Platziere deinen Tisch auf dem großen 
Feld mit dem Pfeil.

 Platziere deine Dekorationen auf 
dem Tisch.

 
 

 Stelle deinen Sichtschirm hinter 
deiner Bodenplatte auf.

 Stelle deine Figuren neben deinen 
Sichtschirm.

 Verbirg deine Liebling-Karte hinter 
deinem Sichtschirm.

Anschließend kann das Spiel beginnen!
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Eine großartige Feier ist in vollem Gange, die Gäste unterhalten sich prächtig. Doch nur 
du weißt, das haben sie allein dir, dem Fotografen, zu verdanken. Denn du willst das 
perfekte Foto schießen. Und das klappt natürlich nur, wenn alle Gäste glücklich sind! 
Dann nur noch den perfekten Moment abwarten, abdrücken und schon hast du das 
schönste Bild von allen.

Spielziel
In „Der Perfekte Moment“ bist du einer von mehreren Fotografen und tauschst dich mit  
den anderen über die Vorlieben der Gäste aus. Finde heraus, was sie sich 
wünschen. Platziere die Gäste dementsprechend in deinem Bild und knipse 
das perfekte Foto! Je mehr Wünsche du deinen Gästen erfüllst, desto 
mehr Punkte erhältst du am Ende des Spiels. Der Spieler mit den meisten  
Punkten gewinnt.

Diese Anleitung
Diese Anleitung ermöglicht euch einen schnellen Einstieg in das Spiel. Falls ihr eine Frage 
habt oder euch eine bestimmte Regel oder ein Kartentext zu ungenau vorkommt, schlagt 
im Fotografenhandbuch nach. Dort findet ihr ausführliche Regeln und Beispiele.

Spielablauf
Das Spiel verläuft über 6 Runden. Jede Runde erhaltet ihr neue Informationen über eure 
Gäste und dürft sie für das Foto herumscheuchen. Erst nach der letzten Runde müsst 
ihr euch festlegen, wie jeder stehen soll. Am Ende des Spiels erhaltet ihr für jeden Gast 
auf eurem Foto Punkte. Je mehr Wünsche ihr dem Gast erfüllt habt, desto mehr Punkte 
bekommt ihr. Habt ihr ihm jedoch gar keinen Wunsch erfüllt, bekommt ihr sogar Punkte 
abgezogen!



7
7

Beispiel für den 
Ablauf einer Runde:

Lea ist Startspielerin.  
Sie sagt für alle Mit-
spieler an, welcher 
Schritt als nächstes 
durchgeführt wird.

Schritt 1: Alle Spieler 
schauen in ihre Map-
pen und stellen ihre 
Figuren auf. Lea sieht, 
dass der kleine Jun-
ge neben der Frau im 
gelben Kleid stehen 
möchte. Deshalb stellt 
sie deren Figur neben 
die des kleinen  
Jungen, obwohl Lea 
nicht weiß, wo die  
Frau stehen möchte.

Schritt 2: Lea zieht  
die oberste Tausch-
karte (Partnerwahl) 
und liest sie vor.

Schritt 3: Laut An-
weisung auf der Karte 
führt die Startspielerin 
Lea sie als Erste aus. 
Sie nimmt 2 Mappen 
aus der Mitte und 
legt 2 zurück. Dann 
tut ihr linker Nachbar 
Marc dasselbe. Und so 
weiter, bis jeder an der 
Reihe war.

Schritt 4: Lea legt 
die Karte in die Spiel-
schachtel zurück und 
gibt die Startspieler-
Referenzkarte an Marc, 
ihren linken Nachbarn 
weiter.

Dann beginnt die 
nächste Runde ...

Die erste runde 
Als Startspieler hast du den Hut auf und leitest deine 
Mitspieler durch die folgenden Schritte einer Runde:

Schritt 1  
Mappen anschauen & Figuren aufstellen

Jeder Spieler für sich: Öffne eine deiner Mappen nach der 
anderen und schau dir die Wünsche dieser Gäste an. Stelle 
beliebige deiner Figuren auf deiner Bodenplatte auf, um so 
viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Du darfst auch Figu-
ren von Gästen aufstellen, deren Mappen du nicht besitzt. 

Für das Aufstellen gibt es keine konkreten Regeln. Lege oder 
stelle die Figuren so hin, dass du dir die Wünsche besser 
merken kannst. Du wirst nämlich nicht alle Mappen behalten 
können. 

Falls euch unklar ist, was ein Wunsch bedeutet, schlagt im 
Fotografenhandbuch auf Seite 10 und 11 nach.

Schritt 2 
Tauschkarte ziehen & vorlesen

Der Startspieler zieht 1 Tauschkarte und liest vor, wie die 
Mappen in dieser Runde getauscht werden. 

Schritt 3 
Tauschkarte ausführen

Führt alle auf der Tauschkarte beschriebenen Schritte aus. 
Falls euch unklar ist, wie ein Tausch funktioniert, schlagt im 
Fotografenhandbuch auf Seite 8 nach.

Schritt 4 
Tauschkarte abwerfen & Referenzkarte weitergeben

Lege die abgehandelte Tauschkarte in die Schachtel zurück 
und gib die Startspieler-Referenzkarte im Uhrzeigersinn wei-
ter.
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Wie geht es jetzt weiter? 
Beginnt wieder bei Schritt 1 und spielt die 2. Runde. Ab 
dieser Runde könnte es sinnvoll sein, zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt deine Liebling-Karte einzusetzen:
Stecke dazu deine Liebling-Karte in eine deiner Map-
pen. Sie wird dort für den Rest des Spiels bleiben.
Ein Gast mit 1 oder mehr Liebling-Karten wird pro Lieb-
ling-Karte 1 Mal zusätzlich gewertet. Dabei ist es egal, 
von wem diese Liebling-Karte(n) war(en).

Nachdem ihr die 6. und letzte Tauschkarte abgehandelt habt, endet das Spiel. Lest dann 
im folgenden Abschnitt nach, wie ihr das Foto macht und wie die Wertung abläuft.

Das Foto machen 
Jetzt wird es ernst: Schau in deine Mappen und stelle deine Gäste so auf, dass du mög-
lichst viele Wünsche erfüllst. Du darfst beliebig viele Gäste aufstellen. Nicht aufgestellte 
Gäste fließen nicht in deine Wertung ein. Jeder Gast muss dabei allein auf einem eigenen 
Feld der Bodenplatte stehen. Mache anschließend ein Foto mit deiner Handykamera.  
Lasst alle eure Figuren noch stehen und geht zur Wertung über. Für die Wertung ist  wich-
tig, wer auf dem Foto zu sehen ist und wo diejenigen auf der Bodenplatte stehen.

Wertung 
Faltet eure Sichtschirme zusammen und legt eure Punktemarker auf Feld 0 der Wertungs-
leiste.  Holt dann die Karten aus einer Mappe nach der anderen, erzählt einander, was dieser 
Gast sich wünscht und setzt eure Punktemarker entsprechend seiner erfüllten Wunschkar-
ten vor oder zurück (siehe Tabelle). Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt!

Erfüllte  
Wunschkarten

Punkte

0 -3
1 1
2 3
3 6

Nicht aufgestellt 0

Liebling-Karten: Für jede Liebling-Karte in seiner Mappe wertet ihr alle den entspre-
chenden Gast je 1 Mal zusätzlich. Enthält die Mappe eines Gasts zum Beispiel 2 Liebling-
Karten, wertet ihr alle diesen Gast insgesamt 3 Mal. Hast du alle seine Wünsche erfüllt, 
erhältst du für ihn 18 Punkte! Hast du hingegen keinen seiner Wünsche erfüllt, verlierst 
du 9 Punkte. Denke daran, dass du Gäste nicht aufstellen musst.

Noch mal! 
Lust auf noch eine Runde? Sobald ihr den Spielablauf beherrscht, solltet ihr zukünftig 
immer mit dem Auktionsmodul spielen (siehe Fotografenhandbuch Seite 3) und die de-
taillierteren Foto-Regeln einhalten (siehe Fotografenhandbuch Seite 6).

Wertet jeden Gast 
einzeln nach dieser 
Tabelle: 


