Kennenlern-Bingo

Ein Kennenlernspiel, in dem man mehr als "nur" den Namen über die anderen lernt und das auch in Gruppen funktioniert, die sich schon
ein bisschen kennen.
Du brauchst:
• Bingo-Zettel für jeden Mini (Dazu erstellst du eine Tabelle mit 5x 5 gleich großen Feldern. In jedes Feld schreibst du eine Aussage und lässt genug Platz, so dass
handschriftlich ein Name hinzugefügt werden kann. Für die Aussagen kannst du aus den unten angeführten Aussagen die auswählen, die für deine Gruppe am
besten passen. Oder du kannst du weitere Fragen er nden. Diese Bingo-Vorlage kopierst du für jeden deiner Minis).
• Stift für jeden Mini
So geht's:
Mit dem Startzeichen geht es los: Jeder Mini versucht mögilchst schnell ein "Bingo" zu füllen, d.h. eine Fünferreihe waagrecht oder senkrecht mit Namen zu füllen. Ein Feld
kann immer dann mit einem Namen gefüllt werden, wenn ich jemanden gefunden habe, auf den die Aussage zutri t. Dabei ist es nicht erlaubt, laut in die Runde zu rufen
"Wer ministriert schon länger als 10 Jahre?" - sondern die Minis müssen jeweils einzeln aufeinander zugehen. Wer es als erster gescha t hat, einen Bingo zu füllen (d.h. 5
Namen waagrecht oder senkrecht in einer Reihe gefüllt zu haben), ruft laut "Bingo" und hat gewonnen.
Spielvarianten:
• Jeder Mini darf nur zwei Mal auf einem Bingo-Zettel genannt werden (so garantierst du, dass deine Minis auch mit vieeln verschiedenen sprechen).
• Wenn ein Gegenüber bei einer Vermutung mit "Nein" antwortet, muss das Feld gestrichen werden und der Bingo, zu dem dieses Feld gehört, kann nicht mehr
gefüllt werden (das geht bei einer Gruppe, in der sich alle schon gut kennen und gut einschätzen können).
• Ihr spielt das Spiel solange, bis ein Mini das ganze Feld mit Namen gefüllt hat (und nicht nur eine Bingo-Reihe).
• Du kannst die Aussagen auch komplett auf ein Thema beziehen. Dann kannst du das Bingo als Einstieg in eine thematische Gruppenstunde wählen (Beispiel Advent:
Mir ist ein Adventskalender sehr wichtig./ Ich bin im Advent jeden Sonntag in der Kirche. / Der Advent ist für mich eine sehr anstrengende Zeit./ Advent ohne
Lebkuchen geht gar nicht. / ...).
Beispiele für die Aussagen/Fragen:
Ich ministriere schon länger als 10 Jahre
Ich mache eine Ballsportart
Ich leite eine Ministrantengruppe
Ich habe mehr als zwei Haustiere
Ich hasse Süßigkeiten
Ich will später einmal Pfarrer werden
Ich verkleide mich an Halloween/Fasching
Ich spreche mehr als 3 Sprachen
Ich hatte schon mal eine Zahnspange
Ich nehme an der Romwallfahrt 2014 teil
Ich trage schwarze Schuhe
Ich fotogra ere gerne
Ich war schonmal in Rom
Ich bin letzten Urlaub in den Süden gefahren/ge ogen
Ich spiele ein Instrument
Ich bin ein Einzelkind
Ich bin in einem katholischen Jugendverband
Ich trage gerne Chucks
Ich gehe noch in die Schule
Ich bin männlich
Ich habe alle Kontinente (außer Antarktis) besucht
Ich trage eine Brille
Ich habe habe blonde Haare
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Ich wohne in Stuttgart
Ich tanze gern
Ich esse Lebkuchen schon im Oktober
Ich habe im Winter Geburtstag
Mein Sternzeichen ist Schütze
Ich habe braune Augen
Ich reise gern
Ich kenne mehr als drei Weihrauchsorten
Ich trage Ringelsöckchen
Parlo Italiano
Ich habe schon ein Fußballspiel im Stadion erlebt
Ich sammle etwas
Ich wollte mal Feuerwehrmann werden
Ich habe eine Allergie
Ich trage eine Uhr
Mein Lieblingsessen ist Pizza
Ich habe Schuhgröße 40
Ich kann einen Handstand machen
Ich lese gern
Ich habe zwei Geschwister
Ich esse gerne Kekse
Ich trage ein Kreuz um den Hals
Ich singe gerne unter der Dusche
Rottenburg-Stuttgart

2/2

