
von Michael Junga

für 3 – 12 Spieler von 7 – 99 Jahren

Materialumfang:
• Informationsblatt
• 25 BINGO-Karten für die bzw. den  Spielleiter(in)
• 12 verschiedene BINGO-Legepläne für die Mitspieler(innen)
• 200 rote Ablegeplättchen zum Markieren der Lösungen

Volkslieder
Themen-BINGO im Maxiformat

Viele Köche …

Viele Köche …

Der Mond istaufgegangen, …
(… die goldnen Sternlein 

prangen ...)

… da steht ein 

Lindenbaum …

… wir geh‘n, 

fallera …

… wer kann sie
erraten …

… sitz ich 

beim Schwager 

vorn …

… saß und 

schlief …

… am 

rauschenden 

Bach …

… des Müllers 

Lust …

… Schätzel 

ade …

… hollahi,  
hollahoh …



Zielgruppen
Dieses Themen-BINGO wurde für Menschen konzipiert, die gern in der Gruppe BINGO spielen. Das können 
Kinder und Jugendliche sein, aber natürlich auch Erwachsene und insbesondere Senioren, die sich geistig 
fit halten wollen. Durch das Maxiformat der Vorlagen eignet es sich auch und besonders für Menschen mit 
eingeschränkter Sehfähigkeit.

So wird gespielt
Jede(r) Spielteilnehmer(in) erhält eine BINGO-Vorlage, auf der in einem 5x5-Raster insgesamt 25 Textbau-
steine enthalten sind. Jeder Textbaustein besteht aus dem 2. Teil der Textzeile eines Volksliedes. Zusätzlich 
erhält jede(r) Spielteilnehmer(in) eine Anzahl von roten Plättchen, die später zum Abdecken der Antwort-
felder im 5x5-Raster benötigt werden.

Der oder die Spielleiter(in) legt 25 BINGO-Karten verdeckt auf den Tisch. Jede BINGO-Karte enthält den  
1. Teil der Textzeile eines Volksliedes. 

Jetzt deckt der oder die Spielleiter(in) eine beliebige BINGO-Karte auf und liest den dort enthaltenen Text-
baustein, also den 1. Teil der Textzeile eines Volksliedes, vor.

Die Spielteilnehmer(innen) überlegen, wie der Text wohl weitergeht. Sie nennen die Lösung, suchen dann 
auf ihrer BINGO-Vorlage das entsprechende Textfeld und legen dort ein rotes Plättchen ab.

So geht es weiter, bis einer der Spielteilnehmer eine komplette waagerechte, senkrechte oder diagonale 
Reihe mit roten Plättchen ausgelegt hat. Er oder sie ruft dann „BINGO“ und ist der oder die Gewinner(in) 
dieser Spielrunde. Achtung: Man muss so schnell wie möglich „BINGO“ rufen, denn es kann sein, dass auch 
jemand Anderes gleichzeitig ein BINGO hat!

Alternative
Beim Stillen BINGO werden die Antworten so lange nicht genannt, bis ein(e) Spielteilnehmer(in) eine kom-
plette BINGO-Reihe mit den roten Plättchen belegt hat und „BINGO“ ruft. Erst dann werden die Antworten 
gemeinsam überprüft und abgeglichen.

Nutzen
Die Spielteilnehmer(innen) stärken ihre allgemeine Denk- und Kombinationsfähigkeit, ihr Konzentrations-
vermögen sowie ihre Gedächtnisfähigkeit. Damit ist dieses Themen-BINGO nicht nur ein fröhlicher Zeitver-
treib, sondern auch ein sinnvolles Training zur Steigerung wichtiger psychischer Grundleistungen. Und das 
gilt für alle Menschen, gleich welcher Altersgruppe.

Viel Freude mit diesem Spiel wünschen Ihnen jetzt der Autor Michael Junga aus Braunschweig  
(michaeljunga@t-online.de) und der Pro SenTreff-Verlag aus Köln.
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