
Hi Lovelies,  

so here is a brief explanation of Saturday BINGO at 19.00h: 

1. Das ist 
eure Bingo-Karte. Füllt diese Karten aus mit Zahlen 
einer Auswahl von 1-96. Macht noch 2 Karten mehr, 

2. Schickt mir ein Bild dieser 3 Karten bis Samstag 12 Uhr 
3. Im Spiel ziehe ich also Zahl um Zahl aus der 

Zauberkugel und Ihr prüft bei jeder Zahl, ob sie auf 
eurer Bingo-Karte vorhanden ist. Ist dies der Fall, 
markiert die Zahl, indem Ihr sie mit einem Stift einkreist 
oder ankreuzt.  

4. Als Gewinnkombination gilt bei Runde 1 eine 
vollständig markierte gerade Linie und bei Runde 2 
eine vollständig markierte Bingo-Karte. 

5. Hat ein Spieler eine Gewinnkombination fertig gestellt, 
so ruft er laut „Bingo!“. Ich überprüfe dann anhand 
eurer eingesendeten Bilder, ob die Gewinnkombination 
korrekt ist UND IHR NÜSCH GEMOGELT HABT HAHA  

6. Runde 3 ist optional, je nach Zeit und Lust. 

Wir treffen uns auf Zoom um 20 Uhr und starten recht zeitnah mit der ersten Runde. 

And yes, there are prices <3
Email: danielalaluzmusic@gmail.com

 
Full range options:

Der Stern auf dieser Bingo-Karte zählt als Joker, 
wir spielen aber ohne Stern!

Wir treffen uns auf Zoom um 19.00h und starten dann gleich mit der ersten Runde!

Hi ihr lIEBEN,  

hier also eine kurze Erklärung zum Bingo am Samstag 19.00h: 

1. Zeichnet euch ein Gitter auf mit 5x5 Kästchen. Das ist 
eure Bingo-Karte. Füllt diese Karten aus mit Zahlen 
einer Auswahl von 1-96. Macht noch 2 Karten mehr, 
dann können wir 3 Runden spielen. Jede Karte hat 
unterschiedliche Zahlen/ist individuell. 

2. Schickt mir ein Bild dieser 3 Karten bis Samstag 12 Uhr 
3. Im Spiel ziehe ich also Zahl um Zahl aus der 

Zauberkugel und Ihr prüft bei jeder Zahl, ob sie auf 
eurer Bingo-Karte vorhanden ist. Ist dies der Fall, 
markiert die Zahl, indem Ihr sie mit einem Stift einkreist 
oder ankreuzt.  

4. Als Gewinnkombination gilt bei Runde 1 eine 
vollständig markierte gerade Linie und bei Runde 2 
eine vollständig markierte Bingo-Karte. 

5. Hat ein Spieler eine Gewinnkombination fertig gestellt, 
so ruft er laut „Bingo!“. Ich überprüfe dann anhand 
eurer eingesendeten Bilder, ob die Gewinnkombination 
korrekt ist UND IHR NÜSCH GEMOGELT HABT HAHA  

6. Runde 3 ist optional, je nach Zeit und Lust. 

Wir treffen uns auf Zoom um 20 Uhr und starten recht zeitnah mit der ersten Runde. 

Und ja, es gibt Preise <3
Email: danielalaluzmusic@gmail.com

 
Möglichkeiten vollständiger Reihe:

Der Stern auf dieser Bingo-Karte zählt als Joker, 
wir spielen aber ohne Stern!

Wir treffen uns auf Zoom um 19.00h und starten dann gleich mit der ersten Runde!

Draw a grid with 5x5 boxes. This is
your bingo card. Fill in these cards with numbers
a choice from 1-96. Makes 2 more cards
then we can play 3 rounds. Each card has
different numbers / is individual.

So in the game I draw number by number from the
Magic ball and you check each number to see if it is on
your bingo card is available. Is that the case,
mark the number by circling it with a pen
or tick.

The winning combination in round 1 is one
fully marked straight line and at round 2
a fully marked bingo card.

Once a player has completed a winning combination,
so he calls out “Bingo!”. I then check against
of your submitted pictures, whether the winning combination
is correct AND YOUR NUT CHUCK HAHA

Round 3 is optional, depending on the time and inclination.
We meet at Zoom at 7 p.m. and start the first round very soon.

The star on this bingo card counts as a joker,
but we play without a star!

Send me a picture of these 3 cards by 1pm on saturday


