
 
 
 
 

 >> Er� �sen und dann 
B�cherung oder 
umgekeh�? <<

  

 
 
 
 

 

>> Oh, das i� süß von 
Dir. Das habe ich mir 

schon immer gewünscht <<

 

Es läu� >> Süßer die
Glocken nie klingen. << 

 
 
 
 

   >> Du ha� b�timmt 
�undenlang in der Küche 

g�tanden! <<

 
 
 
 

   

 Es läu� doch wieder was
zwischen Helene und �ori 

(= ein echt� 
Weihnachtswunder)

 
 
 

    >> Mein Vorsatz fürs
neue Jahr - ein paar 
Pfund abnehmen. <<

 

Es läu� >> La� 
Chri�mas (I gave 
you my hea�) <<

Es gibt Tiramisu 
(mit Amare�o natürlich)

>> Kommt noch wer 
oder i� das all� 

für uns? <<

>> Okay, EIN Stück
geht noch. <<

>> Ich �se nie 
wieder was! <<

>> Na gut, Nachtisch 
geht immer. <<

Jemand bekommt 
etwas Selb�gemacht� 

g�chenkt 

 >> Wenn � nicht 
gefällt, können wir 
� umtauschen. <<

Jemand bekommt 
etwas Süß� 
g�chenkt

Es läu� Rotwein auf 
die teure Kleidung

Es läu� >> All I Want 
For Chri�mas Is You << 

Es läu� Händels 
M�siah

 
 
 
 

 

Im TV läu� heute
 >> Stirb langsam 
(1,2, oder 3) <<

 

 
 
 
 

  
 Jemand bekommt
Sekt g�chenkt

Es läu� Amy
WeinWhinehouse 

 
 
 
 

 >> So jung kommen
wir nicht mehr 
zusammen. << 

  

 
 
 
 

    

 
 
 
 

>> Mein Vorsatz
fürs neue Jahr - 

weniger Alkohol. << 

  
 Jemand trägt

(wein)rote Kleidung

 

>> Ein Gläschen 
in Ehren…<<

>> Der Klügere 
kippt nach. <<

>> Auf einem Bein 
�eht man schlecht. <<

>> VORSICHT, der 
Baum kippt! <<

Es gibt
(Glüh)Wein 

>> I� der Baum schief 
oder hab ich einen

Knick in der Optik? <<

Jemand hö� die 
Englein singen

Es läu� Bachs
Weihnachtsoratium

Jemand bekommt 
(Schnaps-)Pralinen 
g�chenkt.

Es gibt Gans, Rotkohl
und Klöße

Im TV läu� heute
>> Bru� oder Keule <<

Im TV läu� heute  
>> 3 Haselnüsse
für Aschenbrödel <<

>> Aber näch�� Jahr 
schaffen wir � 
b�timmt in die 
Chri�me�e. <<

Es läu� ein Lied von
Helene Fischer 

>> Du mus� mir 
nachher unbedingt

das Rezept geben. <<

Es gibt Ente mit 
Po�wein-Sauce

>> Jetzt einen 
Schnaps <<

Jemand �ößt an den
Weihnachtsbaum und
eine Kugel fällt runter

Im TV läu� heute eine
Sendung mit �orian
Silbereisen

Jemand macht den
Knopf an der

Hose auf.

Das i� aber wirklich 
das letzte Stück

„Ich platze gleich!“

Jemand bekommt 
Wein g�chenkt

Jemand weint
(vor Glück)

 >> Selb�gemacht 
schmeckt immer noch

am b�ten. <<

Bullshit-Bingo: Weihnachten
Alle Jahr wieder... fallen unterm Weihnachtsbaum die gleichen Sätze, wiederholen sich die selben Rituale
und im Radio und TV laufen die Klassiker hoch und runter. Wir haben uns deshalb dieses lustige weihnachtliche 
Bullshit-Bingo ausgedacht. Einfach die 6 Kärtchen ausschneiden, verteilen und jeden Treffer durchstreichen 
(bei mehr Mitspielern 2er oder 3er Teams bilden). Gewonnen hat, wer wahlweise als erstes eine Reihe voll hat
oder am Ende der Feier die meisten Kreuzchen machen konnte. (Und wer will, trinkt bei jedem Kreuzchen einen 
Schnaps -  den kann man bei dem ein oder anderen Weihnachtsspruch durchaus gebrauchen.)

Viel Spaß und (feucht-)fröhliche Weihnachten, das dabelino-Team 

 Es läu�
>> Oh Du

fröhliche << 
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Es gibt irgendeinen

Nachtisch mit Ei-Schnee

Es läu� 
>> Let it snow <<

 
 
 

Es schneit nicht 
   Jemand bekommt

Duschgel oder ein
(Anti-Schuppen) 

Shampoo g�chenkt
  Es läu� 

>> Leise ri�elt
der Schnee << 

 

  

Es läu� 
>> Schneeflöcken,
Weißröckchen <<

 
 
 

   

 
 
 
 

  >> Näch�� Jahr
fliege ich an Weihnachten

in den Süden..<< 

 

Es läu� Bing Crosby
>> White Chri�mas <<

Es laufen die Fen�er-
scheiben an, weil � 
drinnen so warm i�

Es schneit

Jemand sagt: „Was 
für ein We�er! (Egal

ob � schneit oder nicht)

>> Das i� der 
Klimawandel <<

>> Früher ha�en wir
so viel Schnee, dass… <<

Jemand bekommt 
�ocken (= Geld) 

g�chenkt

>> Damit Du Dir
einen Wunsch 

erfüllen kann� <<

>> Aber nicht 
all� auf einmal 

ausgeben <<

>> Es i� viel zu warm 
für Weihnachten << 

>> Früher war 
mehr Lame�a <<

Jemand erzählt eine 
Anekdote aus der Kindheit
(= Schnee von g�tern)     

 Im TV laufen heute
die Hoppen�edts

Jemand möchte eine
Schneeballschlacht

machen

Jemand 
möchte einen 

Schneemann bauen

>> Fangt an, bevor
� kalt wird. <<Es gibt Fondue

Im TV läu� heute 
Schneewi�chen oder ein

anderer Märchenfilm

 
 Es läu� >> In der

Weihnachtsbäckerei << 
 

 

Im TV läu� heute
>> Kevin allein Zuhaus <<

Jemand singt: >> Oh 
Tannenbaum, die Oma 

hängt am Ga�enzaun <<
 
 
 

>> Na, war� 
Du auch brav 
di�� Jahr? <<

 

 
 

 

 Jemand singt
ein Weihnachtslied

 
 
 

 
 >> Oh toll - ha� Du das

selb� geba�elt? <<

 

 
 
 
 

 Jemand trägt
 ein Ko�üm fürs 

Krippenspiel

 Jemand trägt kein Ko�üm, 
dass i� nur der hässliche 

selb�g�trickte Weihnachtspulli 
– ein G�chenk von Tante Gerda

 

 

Es läu� jemand im 
Weihnachtsmann-

Ko�üm herum
Jemand trägt ein 

Engelsko�üm

>> Wie sagt
man da? <<

Jemand sagt ein 
Gedicht auf

Es läu� irgendwas
von Rolf Zuckowski

Für jemanden läu� �
echt gut (= Berge
von G�chenken)

Es gibt Ka�offelsalat 
mit Wür�chen

>> Du bi� aber 
groß geworden. <<

>> An den Kindern 
sieht man, wie 

die Zeit vergeht. <<

Es läu� >> Ihr 
Kinderlein kommet… <<

>> Da war das Chri�-
kind/ der Weihnachts-
mann aber fleißig <<

Jemand i� auf dem
Sofa eing�chlafen

Im TV läu� 
heute

>> Der kleine Lord <<

>> Na gut, noch ein 
XY, weil heute

Weihnachten i� <<

>> Kaum zu glauben, 
schon wieder ein 

Jahr rum. <<

>> Wann gibt 
� endlich 

G�chenke? <<

Bullshit-Bingo: Weihnachten
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Dir gefällt unser Weihnachtsbingo? Dann schenk uns doch ein Like! /dabelino_design /dabelinodesign

>> Und, wie läu� �
in der Schule? <<

dabelino



 Im TV läu� heute
Familie Heinz Becker

 
Es läu� jemand zur Tür
 
 

>> Kann� Du mir mal 
mit dem Computer/ 
Drucker helfen? <<

Es läu� >> Kling Glöckchen
klingelngeling….<< 

 
  

 Jemand bekommt
Parfum g�chenkt

 

 
 

 

>> Vorsichtig aufmachen! 
Das Papier kann man 
näch�� Jahr wieder-

verwenden. <<

 
 
 

  

 
 
 
 

 

Im TV läu� heute 
>> Täglich grüßt 
das Murmeltier <<

 

 

>> Schön, dass wir
alle mal wieder

zusammen sind. <<

Jemand fragt: >> Läu�
da was zwischen

Dir und…<<

>> Du kenn� Dich 
doch mit dem 

Internet aus. <<

>> Müs� ihr euch 
immer �reiten? << 

>> Das i�
wie frührer <<

>> Es i� echt all� so,
wie frührer. Hmpf. <<

>> Du mus� mir mal
auf meinem Handy 
zeigen, wie… <<

Es läu� irgendetwas
von Michæl Bublé

>> Im wievieltem
Sem�ter �udier�
Du noch mal? <<

>> Aus Kindern
werden Leute. <<

>> Kann� Du mal 
kurz das Handy 
weglegen? <<

Stille… Nacht, 
heilige Nacht

Jemand bekommt 
Socken g�chenkt

>> Ich hoffe � pas�/ 
gefällt Dir. <<

Im TV läu� heute 
>> Tatsächlich Liebe << Es gibt Racle�e

Jemand bekommt
einen Schlafanzug
g�chenkt.

Es gibt Karpfen/ Fisch
>> Das wär
doch nicht
nötig gew�en! <<

Es läuf >> Holidays are 
coming << von 

Melanie �ornton
 
 
 

 >> Eigentlich wollten
wir uns doch nichts

schenken <<.
 

 
 

 
>> Es i� ja auch nur 
eine Kleinigkeit. <<

 
 
 

 Jemand rülp� und 
sagt: >> All� raus, was 
keine Miete zahlt. <<

  

 
 
 
 

 

Jemand bekommt 
Schmuck g�chenkt

 

 

Jemand bekommt ein
Buch g�chenkt

Es läu� endlich jemand
 los und macht die Musik

aus - danke!

Im TV läu� heute
>> Sissi… <<

Jemand beklecke�
sich mit Essen

Im TV läu� 
>> Der Grinch <<

Es gibt Mousse 
au chocolat 

Jemand bekommt einen
Pullover g�chenkt

Es läu�: Irgendeine B�t 
of Hitgiganten Kuscherock 
die ultimative Cha�show

Weihnachtslieder CD

>> Aber Fisch i� 
doch vegetarisch. <<

Jemand mus�e heute
eine Lichterke�e

entwirren

 

Jemand macht einen
unlu�igen Witz

>> Was macht ihr
eigentlich Silv�ter? <<

Jemand bekommt einen
Gutschein g�chenkt

Im TV läu� heute
„No�inghill“

Es läu� 
>> Jingle Bells <<

>> Jetzt ein 
Verdauungs-

spaziergang <<

Es läu� ein 
weihnachtlicher 

Kinderchor
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Bullshit-Bingo: Weihnachten

Für mehr noch mehr lustige Freebies zum kostenlosen Herunterladen schau 
doch mal im dabelino Blog vorbei: https://dabelino.de/blogs/blog

>> Aber komm er� 
mal an… <<

>> Weißt Du schon,
was Du beruflich mal
machen will�?<<


