
Multitisch Regeln: 
 
Die MyBeerpong Regeln und die 6 Bälle  
bitte aus dem beigelegten Heft aus der  
Tischmitte entnehmen. 

 
Drink Tac Toe: 
 
Du benötigst 5 blaue & 5 rote Becher 
 
Fülle die Becher gleichmäßig mit einem Getränk  
deiner Wahl. 
Jeder Spieler kann selber entscheiden  
welches Getränk er bevorzugt. 
Per „Schnick -Schnack-Schnuck“ wird ausgelost 
wer anfängt. 
Der Gewinner darf SEINEN ersten Becher austrinken 
und in das Spielfeld stellen. 
Derjenige der als erster 3 Becher seiner Farbe in einer 
Reihe ( / oder -- oder | ) hat gewonnen. Der Verlierer 
muss alle Becher auf dem Tisch vom Spiel austrinken. 
 

Flip Cup: 
 
Du benötigst ca. 16 Cups und 2 Teams a  
2 Personen 
 
Zum Start werden alle Cups beider Teams 
einheitlich mit einem Getränk befüllt. 
Das rote und blaue Team stellt sich  
gegenüber voneinander auf.  
Die beiden Teamleiter fangen an und stoßen mit 
dem ersten Cup an. Dieser wird ausgetrunken und leer  
auf die Markierung gestellt. Der Spieler muss nun versuchen mit einem „Flip“, 
ausgeübt mit einem Finger seiner Wahl, seinen Cup in der Luft zu drehen, so dass er 
auf der offenen Seite auf dem Tisch landet. Der Cup darf nicht umfallen. Dieses 
probiert er so lange bis er es geschafft hat. Liegt der Cup richtig. Klatscht er seinen 
Team Partner ab, der nun an der Reihe ist. Das Team welches am schnellsten alle 
Cups „ge- Flipt“ hat, gewinnt das Spiel. 
https://www.mybeerpong.de/trinkspiele-kategorie/flip-cup/ 
 

 

https://www.mybeerpong.de/trinkspiele-kategorie/flip-cup/


Rage Cage: 
 
Du benötigst mindestens 21 Cups, Bier & 
2 Gruppen mit der gleichen Anzahl an Spielern 
( 4 / 6 / 8 /10 Spieler)  

 
Die Mitspieler stellen sich um den Tisch herum.  
Zwei sich gegenüberstehende Spieler trinken  
jeweils den Becher aus der vor ihnen steht und  
stellen ihn leer vor sich hin.  
Nun versuchen die Spieler gleichzeitig jeweils  
diesen leeren, vor sich stehenden Becher mit dem  
Tischtennisball zu treffen.  
Dieser muss einmal auf dem Tisch auftippen.  
Wurde der Becher getroffen, wird er mit dem Ball  
an den linken Mitspieler weitergegeben. 

Das passiert so lange, bis die Becher bei zwei nebeneinanderstehenden Mitspielern 
sind. Wenn der Mitspieler (auf der linken Seite), an den der Becher nun 
weitergegeben wird, seinen Becher noch nicht getroffen hat, werden die Becher 
ineinander gestellt. Weil es ja jetzt nur noch einen Becher gibt, muss der „überholte“ 
Spieler einen Becher austrinken, damit wieder zwei Becher im Spiel sind. So werden 
die Becher nach und nach ausgetrunken. Am Ende muss dann der volle Becher in der 
Mitte getrunken werden. 
https://www.mybeerpong.de/trinkspiele-kategorie/rage-cage/ 

 

Shot Pong: 
 
Du benötigst 8x 2 oz. Cups 
 
Gleiche Regeln wie beim originalen Beerpong. 
Hier noch wichtiger, dass nicht übergelehnt werden 
darf. 
Kleiner Tipp: die Cups voller machen damit der 
Ball nicht wieder rausspringt. 
 
Sonderregel: Wirft einer zu hart und ein Becher  
fällt um, ist sein Gegner automatisch Gewinner 
und der Verlierer muss alle vollen Cups trinken. 
 

https://www.mybeerpong.de/trinkspiele-kategorie/rage-cage/

