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Bingos eignen sich zur Wiederholung und Festigung von Sachinhalten z. B. am Ende einer Unterrichtsreihe oder als 
Vorbereitung für eine Klausur. Bingos können sowohl mit dem ganzen Kurs als auch in Kleingruppen gespielt werden. 
Größe und Anzahl der Gruppen spielen keine Rolle. Man muss die Bingo-Karten nur entsprechend der Anzahl an Grup-
pen vorbereiten. Jeder Kurs bzw. jede Gruppe benennt eine Person als Spielleitung, die anderen Schüler*innen treten 
als Mitspielende gegeneinander an.  

Aufgaben der Spielleitung 
- Mische die Bingo-Karten und lege sie gestapelt mit dem Text nach unten vor dich hin.
- Warte, bis deine Gruppe (dein Kurs) mit dem Schreiben von fünf Zahlen zwischen 1 und 24 fertig ist.
- Decke die oberste Karte auf und lies die Frage ohne Nennung der Nummer vor.
- Warte, bis sich mindestens ein Mitspielender meldet. Melden sich mehrere, wähle einen aus.
- Überprüfe, ob die Antwort sachlich korrekt ist. Es muss nicht der genaue Wortlaut wie auf der Bingo-Karte sein.
- Wenn die Antwort falsch ist oder kein Mitspielender die Antwort weiß, lies die korrekte Antwort ohne Nennung der

Nummer vor.
- Anschließend wandert die Karte ohne Nennung der Nummer unter den Stapel und nimmt erneut am Spiel teil.
- Wenn die Antwort richtig ist, nennst Du die Nummer. Diese Karte kommt auf einen eigenen Stapel und nimmt nicht

mehr am Spiel teil.
- Alle Mitspielenden, die diese Numer auf ihrem Zettel notiert haben, dürfen sie abhaken.
- Verfahre entsprechend mit den nächsten Karten. Achte darauf, dass du möglichst viele verschiedene Mitspielende

im Verlauf des Bingos aufrufst.

Aufgaben der Mitspielenden 
- Notiere dir fünf Zahlen deiner Wahl zwischen 1 und 24 auf deinen Zettel.
- Die Spielleitung liest der Reihe nach Fragen vor. Wird die Frage von den Mitspielenden sachlich korrekt beantwor-

tet, wird die Kartennummer genannt. Hast du diese Nummer auf deinem Zettel stehen, darfst du sie abhaken.
- Gewonnen hat der Mitspielende, der als erster alle fünf Zahlen abhaken konnte und laut Bingo gerufen hat.
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