
FUSSBALL-BINGO

Fußball-Bingo // Spielregeln
Das Radio Gütersloh-Fußball-Bingo kann bei jeder beliebigen Fußball-Partie vor dem Fernseher gespielt werden. Dazu erhält jeder Spieler eine Bingo-Karte, die er 
vor sich platziert. Auf der Karte befinden sich Fußball-Begriffe und Floskeln sowie ein Joker (Fußball). Nun heißt es aufmerksam sein: Fällt einer der Sätze oder 
Begriffe auf der Karte – z.B. vom Kommentator oder von den Mitspielern – dann darf er abgestrichen werden. Ist eine komplette Reihe von Begriffen abgestrichen 
(horizontal, vertikal oder diagonal), ruft der Spieler „BINGO“ und hat die erste Runde gewonnen (natürlich sollten die Mitspieler die Richtigkeit seiner Angaben 
überprüfen). Ruft ein Spieler fälschlicherweise „BINGO“, obwohl er kein Bingo hat, so muss er eine Strafe erfüllen (z.B. zwei Minuten mit dem Rücken zum Fern-
seher sitzen, für alle Bier holen o.ä.).
In der folgenden Runde geht es darum die Begriffe auf der gesamten Karte abzustreichen. Hat ein Spieler das geschafft, ist er Gesamtsieger!
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Hau rein, 
das Ding!
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doch drin!
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noch heiß!

mehr über  
Außen spielen
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