Sortiment
Bingokarten
für 75 Zahlen | für 90 Zahlen
auch für Senioren mit extra großen Zahlen
stabile Bingokarten aus Pappe

Telefonische Unterstützung,
Beratung oder Bestellung:
Montag - Freitag
8.00 - 13.00 Uhr
und 14.00 - 17.00 Uhr
unter Tel. 0 54 32 / 80 30 53

bingokarten.de

Bingosets
Bingozubehör
Calling Cards
Ersatzsspielkarten
Bingo-Chips zum Auflegen
Magnetstäbe und Magnetchips

u.v.m.
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zu allen Karten das passende Set

Individuelle Bingokarten
Vogel- und Hundebingo

Wir lieben

IHRE DIGITALDRUCKEREI IN GROSS UND KLEIN
Kurt-Schmücker-Platz 4 · 49624 Löningen
www.bingokarten.de · www.druckerei-diprint.de

bingokarten.de

75er System
Die amerikanische Variante
System 25 aus 75
Das Spiel Bingo ist sehr einfach. Die Reihen auf
den Bingokarten werden wie der Name des
Spieles sagt, B-I-N-G-O genannt. In dem Zentrum
der Karte kann es ein freies Jokerfeld geben, die
anderen Felder sind schon mit Nummern gefüllt.
Diese Bingo Nummern haben einen Wert von 1
bis 75. Die Zahlen sind in jeder Reihe willkürlich

auswählt und diesem jedem der Bingo Spieler im
Raum nennt. Die Bingo Spieler sind dann dazu
aufgefordert, die Nummern auf ihren Karten
zu umkreisen, anzukreuzen oder mit Hilfe von
Bingo-Chips abzudecken und das am besten, sobald sie sie hören. Gewinner ist der Spieler, der
ein Bingo Muster bilden konnte. Das kann eine
gerade Linie sein, die waagerecht, horizontal
oder diagonal auf der Bingo Karte verläuft oder
ein anderes Muster, welches der Spielführer zuvor festgelegt hat.
Traditionell ruft der Bingo Spieler, der ein solches
Muster vervollständigen konnte, laut „BINGO“
aus und gewinnt damit das Spiel. Soll es mehrere
Gewinner geben, dann werden solange weiterhin Zahlen gezogen, bis alle Gewinner ermittelt
sind.

90er System
Die englische Variante
System 15 aus 90
innerhalb einer Zahlenspanne angeordnet. Das
bedeutet, dass in der ersten Reihe (genannt B-Reihe Zahlen von 1 bis 15 angeordnet sind, in der
nächsten (I- Reihe) die Zahlen von 16-30, in der
N-Reihe die Zahlen von 31-45, in der G-Reihe 4660 und in der letzten O-Reihe die Zahlen 61-75.
Das Bingo Spiel beginnt damit, dass der Ausrufer
oder Caller genannt (die Person, die die Nummern ansagt) die Bingo Zahlen willkürlich, z.B.
mit Hilfe einer Bingotrommel oder Calling Cards

Die Bingoscheine des englischen Systems haben
traditionell 3 Zeilen mit jeweils 9 Feldern. Gespielt wird mit 15 Zahlen, die aus 90 Zahlen von
1-90 gezogen werden. In der ersten Spalte findet
man die Einer von 1-9, in der 2. Spalte die Zehner von 10 - 19 in der dritten Spalte die Zwanziger usw. Pro Zeile sind jeweils 5 Zahlen per Zufall
angeordnet. Das Bingo Spiel beginnt damit, dass
der Ausrufer oder Caller eine Nummer zwischen

1-90 willkürlich, z.B. mit einer Bingotrommel
zieht. Je nachdem ob nur die erste Zeile, die
zweite oder die dritte Zeile gespielt wird oder

alle 3 Zeilen gespielt werden kreist der Spieler
die Nummer auf seinem Bingoschein an oder
deckt sie mit Hilfe von Bingo-Chips ab. Hat der
Spieler eine der gewünschten Spielvarianten
voll ruft er laut „BINGO“ und gewinnt.
Oft wird bei Bingoveranstaltungen auch
noch eine kleine Schikane zur Belustigung
für diejenige Person festgelegt, die unberechtigter Weise „BINGO“ gerufen hat.
Das kann ein Liedsingen, Kniebeugen etc.
sein. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

