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Spielanleitung 

Material: Würfel, Stift oder Steine zum Markieren der Felder 

 

Spielablauf: Variante 1 (für 2 - 6 Spieler)  
  Je nach Anzahl der Mitspieler (2 - 6 Spieler) erhält jeder eines der sechs Bingo-Blätter in ausgedruckter Form. 

  Der jüngste Spieler beginnt nun zu würfeln. Es wird reihum gewürfelt. Alternativ kann auch ein „Würfler“ bestimmt werden. 

  Jeder Spieler markiert die gemeinsam gewürfelte Zahl auf seinem eigenen Bingo-Blatt 

  Im Anschluss wird die Übung gemeinsam geturnt 

   

  Variante 1I (für beliebig viele Mitspieler) 
  Ein Bingo-Blatt (6 verschiedene stehen zur Auswahl) wird ausgewählt, ausgedruckt und alle Mitspieler ausgeteilt 

  Der jüngste Spieler beginnt nun zu würfeln. 

  Jeder Spieler markiert die Zahl auf seinem Bingo-Blatt, die er gewürfelt hat. 

  Im Anschluss wird die Übung gemeinsam geturnt. 

Ziel   

des Spieles: Wer zuerst eine Reihe waagerecht, senkrecht oder diagonal  

  mit seinen Markierungen (Kreuze, Steine, etc.) belegt hat, gewinnt die Spielrunde. 

 

Der TSV Ziemetshausen wünscht allen viel Spaß beim gemeinsamen Spielen  

und eine schöne Adventszeit mit vielen tollen, gemeinsamen Momenten! 
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Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 

Kessel rühren. 

Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 

Kessel rühren. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Am heißen 

Punsch 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 
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Am heißen 

PUNSCH 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 

Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 
Kessel rühren. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Am heißen 

Punsch 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 
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Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 
Kessel rühren. 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Am heißen 

Punsch 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 

Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 

Kessel rühren. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 
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Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 

Kessel rühren. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Am heißen 

Punsch 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 

Am heißen 

Punsch 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 
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Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 

Kessel rühren. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Am heißen 

Punsch 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 
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Heiße  

SCHOKOLADE 
für das ganze Weihnachtsdorf kochen… 

Mit dem ganzen Körpereinsatz im riesigen 

Kessel rühren. 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 

Am heißen 

Punsch 
verbrannt… Ohje! 
Richtig schütteln! 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Die Treppen  
nach oben steigen  

und nachsehen, ob der 

Weihnachtsstrumpf schon gefüllt wurde. 

Baum 
Schmücken… 
Strecken nach ganz oben  
und bücken nach ganz unten. 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Auf geht`s 

WEIHNACHTSMANN! 
Schwing dich auf deinen Schlitten  
und trabe los! 

Eine  

Schneeballschlacht 

gewinnen! Formen, werfen, 
in Deckung gehen! 


