
   

   
 

Wirtschafts–BINGO 
 

Ich habe schon mal … 
 
 
in meiner Freizeit 
gejobt. 

 
Dinge mit 
anderen geteilt. 
 

 
Geld bei einer 
Bank eingezahlt. 
 
 

 
auf Kinder 
aufgepasst. 
 

 
darüber 
nachgedacht, 
was ich wirklich 
brauche. 

 
Kleider 
getauscht. 
 
 

 
im Second-Hand 
Laden 
eingekauft. 
 

 
etwas repariert. 
 

 
durch Werbung 
etwas gekauft. 
 

 
ein kostenloses 
Hobby ausgeübt. 

 
ehrenamtliche 
Arbeit gemacht. 

 
an einer Demo 
teilgenommen. 

 
Lebensmittel 
gerettet. 

 
saisonal oder / 
und regional 
gekocht. 

 
3 Dinge gekauft 
aber nur 2 
bezahlen 
müssen. 

 
selbst etwas 
angepflanzt. 
 

 
Dinge gekauft, 
die ich nicht 
brauche. 
 
 

 
etwas in der 
Gemeinschaft 
entschieden. 
 

 
eine 
Dienstleistung in 
Anspruch 
genommen 

 
um Geld 
gewettet. 

 
durch Konsum 
Glücksgefühle 
bekommen. 

 

 
meiner*m 
Nachbarn*in 
geholfen. 
 

 
Werbung 
angesehen/an-
gehört, damit ich 
eine freie 
Leistung erhalte. 

 
etwas 
weggeworfen, 
was noch nicht 
kaputt war. 

 
ein fair 
gehandeltes 
Kleidungsstück 
oder 
Lebensmittel 
gekauft. 

 
 



   

   
 

 

Anleitung: 

Verwenden Sie Ihre Bingo Caller's Card, um beim Bingo-Spiel Aussagen auszurufen und zu verfolgen, 
welche Aussagen Sie bereits ausgerufen haben. Drucken Sie zwei Kopien der Caller's Card des Ausrufers 
aus. Schneiden Sie bei einem Exemplar die Quadrate aus, falten Sie diese und stecken Sie sie in einen 
Hut. Um beim Bingo auszurufen, ziehen Sie ein Quadrat aus dem Hut, falten es auf und lesen es vor. 
Wenn Sie eine Aussage ausgerufen haben, kreuzen Sie es auf dem zweiten Exemplar der Caller's Card 
an. Sie können die zweite Kopie der Karte des Callers verwenden, um zu überprüfen, ob ein Spieler 
während eines Spiels eine Gewinnkarte hat. 

Rufen Sie Ihr Bingo-Spiel auf 

Sie haben 3 verschiedene Aufrufsequenzen zur Auswahl. Jede Aufrufsequenz wählt Ihre Bingosätze in 
einer anderen Reihenfolge aus. 

Der Aufrufer sagt Ihnen, welchen Satz Sie als nächstes aufrufen sollen. Der Aufrufer sendet die Bingo-
Aufrufe nicht an die Spieler*innen. Sie können die Bingo-Aufrufe an Ihre Spieler*innen nach Belieben 
senden - z. B. über Facebook Live, WhatsApp, Zoom, Jitsi, per E-Mail usw. 

Alle Spieler, auf die der Aufruf zutrifft, kreuzen ihn auf ihrem Bingo-Bogen an. Haben sie 5 Aussagen in 
einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) angekreuzt, rufen sie Bingo aus. 

Es kann entweder auf Zeit (z.B. 10 min) gespielt werden oder solange bis ein*e Spieler*in zwei Bingos voll 
hat. 

https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator/free/r7wjmv 
Virtual Link: mfbc.us/m/r7wjmv  
 
Free Individual Links: 
mfbc.us/m/r7wjmv/1 
mfbc.us/m/r7wjmv/2 
mfbc.us/m/r7wjmv/3 
mfbc.us/m/r7wjmv/4 
mfbc.us/m/r7wjmv/5 
mfbc.us/m/r7wjmv/6 
mfbc.us/m/r7wjmv/7 
mfbc.us/m/r7wjmv/8 
mfbc.us/m/r7wjmv/9 
mfbc.us/m/r7wjmv/10 
mfbc.us/m/r7wjmv/11 
mfbc.us/m/r7wjmv/12 
mfbc.us/m/r7wjmv/13 
mfbc.us/m/r7wjmv/14 
mfbc.us/m/r7wjmv/15 
mfbc.us/m/r7wjmv/16 
 

 
 
 
mfbc.us/m/r7wjmv/17 
mfbc.us/m/r7wjmv/18 
mfbc.us/m/r7wjmv/19 
mfbc.us/m/r7wjmv/20 
mfbc.us/m/r7wjmv/21 
mfbc.us/m/r7wjmv/22 
mfbc.us/m/r7wjmv/23 
mfbc.us/m/r7wjmv/24 
mfbc.us/m/r7wjmv/25 
mfbc.us/m/r7wjmv/26 
mfbc.us/m/r7wjmv/27 
mfbc.us/m/r7wjmv/28 
mfbc.us/m/r7wjmv/29 
mfbc.us/m/r7wjmv/30  
 

https://www.youtube.com/watch?v=f5EhHOUN-yY
  


