
EMOTIOUNEN 

Kurze Beschreibung 
Die Aktivität „Braddel Bingo – Corona Edition“ ermöglicht 
den Kindern über einen spielerischen Weg in Diskussionen 
bezüglich des Coronavirus zu kommen. Sie erlaubt 
ErzieherInnen herauszufinden, was die Kinder  
am meisten beschäftigt und was sie bereits wissen. 

Abwechselnd unterhalten sich jeweils zwei Kinder 3 Minuten  

lang über ein vorgegebenes Thema in Verbindung mit Corona  

(z.B. Home Schooling, Maskenpflicht, usw.). Die restlichen  

Kinder der Gruppe streichen vorab festgelegte Begriffe  

auf einem Blatt durch, bis das erste Kind ein Bingo bekommt.

So wird gespielt:
Zunächst werden die beiden „Erzähler“, das heißt die Kinder,  

die sich unterhalten werden, ausgewählt. Dann nennt der/die 

ErzieherIn einen Begriff und schreibt ihn für alle sichtbar  

auf einen Zettel oder eine Tafel (z.B. Virus, Maske, Homeschooling, 

Social Distancing, Immunität, Freunde treffen, usw.). 

Anschließend haben alle Kinder haben genau 3 Minuten Zeit:

 > Die beiden „Erzähler“, um sich zu überlegen  

über was sie reden werden.

 > Die restlichen Kinder der Gruppe schreiben jeweils 9 Wörter  

in ein 3x3 Raster auf einen Zettel, welche für sie in Verbindung 

mit dem genannten Begriff stehen. 

 > Dann haben die beiden Erzähler 3 Minuten Zeit,  
um sich über das Thema zu unterhalten.

 > Alle anderen Kinder hören konzentriert zu  
und immer wenn einer der Erzähler ein Wort sagt, 
welches auf ihrem Blatt steht, streichen sie es durch. 

 > Sobald ein Kind eine Reihe, eine Spalte oder  
eine Diagonale voll hat sagt es laut „BINGO“.  
Dieses Kind bekommt 5 Punkte, die es sich aufschreibt.

 > Alle anderen Kinder bekommen so viele Punkte  
wie sie Begriffe durchgestrichen haben.

 > Läuft die Zeit von 3 Minuten aus bevor ein Kind  
ein „Bingo“ hat bekommt jedes Kind so viele Punkte  
wie es Begriffe durchgestrichen hat.

Jedes Kind übernimmt zwei Mal die Rolle des Erzählers.  

Danach ist das Spiel vorbei und der Spieler mit den meisten 

Punkten hat gewonnen.

CYCLE 3-4

Objektiv 
 > Austausch über den Coronavirus
 > Ermittlung und Erweiterung  
des Vorwissens/Kenntnisstands  
über Corona 

Dauer 
30-60 Minuten

Braddel Bingo
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Benötigtes Material
Papier, Stifte
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