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SPIELABLAUF: 

-erstmals den Plan ausdrucken, denn jeder der mitmacht braucht einen solchen Plan 

-alle Mitspieler entscheiden mit welchem Raum, das Bingo gespielt wird 

-danach kann‘s schon los gehen: 

-gehe durch den Raum, suche die Dinge, die auf dem Plan sind und wenn du einen Gegenstand 

gefunden hast markiere ihn auf deinem Plan – ich habe das mit einem X gemacht 

-spielen mehrere Spieler (mehr als 2), dann könnt ihr euch ausmachen, dass derjenige der einen 

Gegenstand entdeckt ihn laut ruft und alle die ihn ebenso sehen können ein X auf ihrem Plan machen 

-meinst du, du bist fertig oder hast bereits 4 Symbole in einer Reihe, einer Spalte oder diagonal 

zusammen markiert – dann….SUPER, du hast 1 BINGO – Wie viele BINGOs kannst du schaffen? 

-für jedes BINGO gibt es 1 Punkt 

-extra BINGOs sammeln –sollten zwei Spieler das gleiche BINGO haben gibt es 1 Punkt extra 

Wie viele Punkte habt ihr denn?? 

Ich habe natürlich auch gespielt – das siehst du auf meinem Plan 

Spielst du mit mir? So… ich habe dir oben genannt/gezeichnet mit welchem Raum ich spiele und am 

Plan gekennzeichnet welche Dinge ich dort gefunden habe – wenn du eine Runde mit mir spielst 

kannst du mit meinem Plan vergleichen und vielleicht extra BINGOs sammeln und wenn du Lust hast 

und du mir deinen Plan schickst kann ich das auch! 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen,  

alles Liebe Petra  

PS: Falls du dir lieber deine Dinge selber zeichnen möchtest, habe ich dir einen Plan ohne Bilder 

geschickt - ich bin gespannt, denn ich weiß einige von euch sind richtig tolle Künstler   
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BINGO für zu Hause 

Raum: 

 

 

Raum: 

Kaffeemaschine Kerze Schokohase Lampe 

Tisch Kräuter Couch Pflanze 

Smartphone/Handy Buch Salz & Pfeffer Radio 

Teppich Fernseher Tablet Geschirrtuch 

Kaffeemaschine Kerze Schokohase Lampe 

Tisch Kräuter Couch Pflanze 

Smartphone/Handy Buch Salz & Pfeffer Radio 

Teppich Fernseher Tablet Geschirrtuch 


