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Bingo	Caller's	Card
Use	your	Bingo	Caller's	Card	to	call	the	bingo	and	keep	track	of	which	words	you	have	already	called.

Print	two	copies	of	the	caller's	card.	Cut	one	copy	up,	fold	the	squares	in	half,	and	put	them	in	a	hat.	To	call	the
bingo,	pull	a	square	out	of	the	hat,	unfold	it	and	read	it	out.

When	you	have	called	a	word/number,	tick	it	off	on	the	second	copy	of	the	caller's	card.	You	can	use	the	second
copy	of	the	caller's	card	to	check	if	a	player	has	a	winning	card	during	a	game.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück

oder	Lebensmittel
gekauft

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

auf	Kinder
aufgepasst.

Kleider
getauscht.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas
repariert.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Lebensmittel
gerettet.

saisonal	oder
/	und

regional
gekocht.

selbst	etwas
angepflanzt.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

eine	Dienstleistung
in	Anspruch
genommen

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

um	Geld
gewettet.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
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etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Lebensmittel
gerettet.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt. Kleider

getauscht.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

selbst	etwas
angepflanzt.

auf	Kinder
aufgepasst.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

um	Geld
gewettet.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

an	einer	Demo
teilgenommen.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

etwas
repariert.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.
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im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

auf	Kinder
aufgepasst.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

etwas
repariert.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Lebensmittel
gerettet.

selbst	etwas
angepflanzt.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

Kleider
getauscht.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

an	einer	Demo
teilgenommen.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt. um	Geld

gewettet.
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etwas
repariert.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

durch
Werbung

etwas	gekauft.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Lebensmittel
gerettet. um	Geld

gewettet.
Dinge	mit
anderen
geteilt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

an	einer	Demo
teilgenommen.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
auf	Kinder
aufgepasst.

selbst	etwas
angepflanzt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Kleider
getauscht.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.
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saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Kleider
getauscht.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder

Lebensmittel
gekauft

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

selbst	etwas
angepflanzt.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

etwas
repariert.

um	Geld
gewettet.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

auf	Kinder
aufgepasst.

Lebensmittel
gerettet.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

an	einer	Demo
teilgenommen.
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ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Kleider
getauscht.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

auf	Kinder
aufgepasst.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

um	Geld
gewettet.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

selbst	etwas
angepflanzt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

durch
Werbung

etwas	gekauft.

Lebensmittel
gerettet.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

etwas
weggeworfen,
was	noch	nicht
kaputt	war.

an	einer	Demo
teilgenommen.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

etwas
repariert.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen
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ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

Lebensmittel
gerettet. um	Geld

gewettet.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
etwas

repariert.
eine

Dienstleistung	in
Anspruch
genommen

durch
Werbung

etwas	gekauft.

auf	Kinder
aufgepasst.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

selbst	etwas
angepflanzt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Kleider
getauscht.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

an	einer	Demo
teilgenommen.
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selbst	etwas
angepflanzt.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

in	meiner
Freizeit
gejobt.

um	Geld
gewettet.

an	einer	Demo
teilgenommen.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Lebensmittel
gerettet.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

etwas
repariert.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

ein	kostenloses
Hobby
ausgeübt.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

auf	Kinder
aufgepasst.

Kleider
getauscht.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Dinge	mit
anderen
geteilt.
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selbst	etwas
angepflanzt.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

auf	Kinder
aufgepasst.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Kleider
getauscht.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas
repariert.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

Lebensmittel
gerettet.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

um	Geld
gewettet.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

an	einer	Demo
teilgenommen.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

in	meiner
Freizeit
gejobt.
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auf	Kinder
aufgepasst.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Kleider
getauscht.

Lebensmittel
gerettet.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

etwas
weggeworfen,
was	noch	nicht
kaputt	war.

etwas
repariert.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

selbst	etwas
angepflanzt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

an	einer	Demo
teilgenommen.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

um	Geld
gewettet.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.
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saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

Dinge	mit
anderen
geteilt.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

um	Geld
gewettet.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

selbst	etwas
angepflanzt.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Kleider
getauscht.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

etwas
repariert.

auf	Kinder
aufgepasst.

Lebensmittel
gerettet.

ein	kostenloses
Hobby
ausgeübt.
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Dinge	mit
anderen
geteilt.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Lebensmittel
gerettet.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

auf	Kinder
aufgepasst.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

an	einer	Demo
teilgenommen.

selbst	etwas
angepflanzt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

um	Geld
gewettet.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

etwas
repariert.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

Kleider
getauscht.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche
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etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

an	einer	Demo
teilgenommen.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Lebensmittel
gerettet.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

um	Geld
gewettet.

selbst	etwas
angepflanzt.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

auf	Kinder
aufgepasst.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
etwas

repariert.
eine

Dienstleistung	in
Anspruch
genommen

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Kleider
getauscht.
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im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

um	Geld
gewettet.

Kleider
getauscht.

auf	Kinder
aufgepasst.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

Lebensmittel
gerettet.

selbst	etwas
angepflanzt.

ein	kostenloses
Hobby
ausgeübt.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

an	einer	Demo
teilgenommen.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

etwas
repariert.
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darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

um	Geld
gewettet.

Kleider
getauscht.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder

Lebensmittel
gekauft

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas
repariert.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

ein	kostenloses
Hobby
ausgeübt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Lebensmittel
gerettet.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

selbst	etwas
angepflanzt.

auf	Kinder
aufgepasst.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Dinge	mit
anderen
geteilt.
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an	einer	Demo
teilgenommen.

auf	Kinder
aufgepasst.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

etwas
repariert.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

Lebensmittel
gerettet.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt. Kleider

getauscht.
in	meiner
Freizeit
gejobt.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas
weggeworfen,
was	noch	nicht
kaputt	war.

um	Geld
gewettet.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

selbst	etwas
angepflanzt.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

durch
Werbung

etwas	gekauft.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche
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Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

selbst	etwas
angepflanzt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

um	Geld
gewettet.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder

Lebensmittel
gekauft

etwas
repariert.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

auf	Kinder
aufgepasst.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Kleider
getauscht.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

Lebensmittel
gerettet.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.
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ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

Lebensmittel
gerettet.

selbst	etwas
angepflanzt.

um	Geld
gewettet.

Kleider
getauscht.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

auf	Kinder
aufgepasst.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

etwas
repariert.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.
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durch
Werbung

etwas	gekauft.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
Kleider

getauscht.
im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

etwas
repariert.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

auf	Kinder
aufgepasst.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Lebensmittel
gerettet.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

selbst	etwas
angepflanzt.

um	Geld
gewettet.
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Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

um	Geld
gewettet.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

auf	Kinder
aufgepasst.

Kleider
getauscht.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

etwas
repariert.

selbst	etwas
angepflanzt.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

Lebensmittel
gerettet.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

an	einer	Demo
teilgenommen.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Dinge	mit
anderen
geteilt.
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ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

an	einer	Demo
teilgenommen.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

um	Geld
gewettet.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

durch
Werbung

etwas	gekauft.

auf	Kinder
aufgepasst.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

selbst	etwas
angepflanzt.

etwas
repariert.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Lebensmittel
gerettet.

Kleider
getauscht.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

etwas
weggeworfen,
was	noch	nicht
kaputt	war.
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in	meiner
Freizeit
gejobt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

an	einer	Demo
teilgenommen.

etwas
weggeworfen,
was	noch	nicht
kaputt	war.

etwas
repariert.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Kleider
getauscht.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

Lebensmittel
gerettet.

selbst	etwas
angepflanzt.

um	Geld
gewettet.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

durch
Werbung

etwas	gekauft.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

auf	Kinder
aufgepasst.

Bingo	Card	ID	022

Wirtschafts-BINGO:	Ich	habe	schon	mal...Wirtschafts-BINGO:	Ich	habe	schon	mal...

durch
Werbung

etwas	gekauft.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
Kleider

getauscht.
darüber

nachgedacht,	was
ich	wirklich
brauche

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

auf	Kinder
aufgepasst.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

selbst	etwas
angepflanzt.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

etwas
weggeworfen,
was	noch	nicht
kaputt	war.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Lebensmittel
gerettet.

an	einer	Demo
teilgenommen.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

um	Geld
gewettet.

etwas
repariert.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.
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durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

selbst	etwas
angepflanzt.

etwas
repariert.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

auf	Kinder
aufgepasst.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

an	einer	Demo
teilgenommen. um	Geld

gewettet.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt. Kleider

getauscht.

Lebensmittel
gerettet.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.
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meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

etwas
repariert.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt. um	Geld

gewettet.
saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

an	einer	Demo
teilgenommen.

Kleider
getauscht.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

auf	Kinder
aufgepasst.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

Lebensmittel
gerettet.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

selbst	etwas
angepflanzt.
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etwas
repariert.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Kleider
getauscht.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

auf	Kinder
aufgepasst.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

selbst	etwas
angepflanzt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

um	Geld
gewettet.

Lebensmittel
gerettet.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

an	einer	Demo
teilgenommen.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.
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3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

an	einer	Demo
teilgenommen.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

selbst	etwas
angepflanzt.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Kleider
getauscht.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

etwas
repariert.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

um	Geld
gewettet.

ein	kostenloses
Hobby
ausgeübt.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

auf	Kinder
aufgepasst.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

Lebensmittel
gerettet.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.
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ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

an	einer	Demo
teilgenommen.

selbst	etwas
angepflanzt.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder

Lebensmittel
gekauft

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
um	Geld
gewettet.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

Kleider
getauscht.

etwas
repariert.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

etwas
weggeworfen,
was	noch	nicht
kaputt	war.

auf	Kinder
aufgepasst.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Dinge	mit
anderen
geteilt.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

Lebensmittel
gerettet.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.
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durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

selbst	etwas
angepflanzt.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

ein	kostenloses
Hobby
ausgeübt.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

etwas
repariert.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

auf	Kinder
aufgepasst.

Kleider
getauscht.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Lebensmittel
gerettet.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder

Lebensmittel
gekauft

um	Geld
gewettet.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.
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durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

Dinge	mit
anderen
geteilt.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.
Kleider

getauscht.

an	einer	Demo
teilgenommen.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

auf	Kinder
aufgepasst.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt. um	Geld

gewettet.
saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

etwas
repariert.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

Lebensmittel
gerettet.

selbst	etwas
angepflanzt.

eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.
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eine
Dienstleistung	in

Anspruch
genommen

an	einer	Demo
teilgenommen.

Dinge	gekauft,
die	ich	nicht
brauche.

Werbung
angesehen/angehört,
damit	ich	eine	freie
Leistung	erhalte.

saisonal	oder
/	und	regional
gekocht.

Lebensmittel
gerettet.

ein	kostenloses
Hobby	ausgeübt.

in	meiner
Freizeit
gejobt.

durch	Konsum
Glücksgefühle
bekommen

selbst	etwas
angepflanzt.

etwas
weggeworfen,	was
noch	nicht	kaputt

war.

ein	fair	gehandeltes
Kleidungsstück	oder
Lebensmittel	gekauft

ehrenamtliche
Arbeit

gemacht.

Kleider
getauscht.

Dinge	mit
anderen
geteilt.

durch
Werbung

etwas	gekauft.

im	Second-
Hand	Laden
eingekauft.

etwas
repariert.

darüber
nachgedacht,	was

ich	wirklich
brauche

Geld	bei	einer
Bank

eingezahlt.

3	Dinge	gekauft
aber	nur	2

bezahlen	müssen.

meiner*m
Nachbarn*in
geholfen.

etwas	in	der
Gemeinschaft
entschieden.

auf	Kinder
aufgepasst.

um	Geld
gewettet.


