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Bingo Card Generator
Für Abwechslung im Sprachunterricht sorgt das Spiel Bingo, welches auf vielfältige
Weise eingesetzt werden kann. Ganz klassisch als Schnelllesemethode oder als
Gruppenspiel

kann

es

auch

zum

Klassifizieren

von

Wortfeldern

oder

grammatikalischen Strukturen verwendet werden.

Erstellung:
Mit http://myfreebingocards.com/bingo-card-generator können sehr einfach Silbenoder Wörterblätter zum Üben erstellt werden. Man gibt Silben oder Wörter
untereinander ein und das Programm generiert Bingoblätter, bereits gemischt und in
30 verschiedenen Varianten.

Abbildung 1: Screenshot Erstellung Bingocards
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Mit dem Next Step >>> und Print 30 free Cards erhält man 30 Bingokarten, jede
enthält die Wörter in einer anderen Reihenfolge. Je nach dem Verhältnis der Wörter
zur ausgewählten Kästchenanzahl sind auch nicht alle Begriffe auf allen Spielplänen
zu finden.

Verwendung:
Das Programm ist gratis und kann ohne Anmeldung genutzt werden. Dieser Vorteil hat
die Konsequenz, dass die fertigen Bingokarten auch nicht im Netz gespeichert werden,
sondern nur das Endergebnis auf den eigenen PC oder in die eigene Cloud
gespeichert sind. Da es sich um ein PDF handelt, kann es im Normalfall auch nicht
nachträglich bearbeitet werden. Es empfiehlt sich die Wortlisten in Word vorzubereiten,
dann kann bei einem Fehler schnell wieder ein neues Bingo erstellt werden. Auch hier
ist das Ergebnis in Papierform vorhanden, deshalb braucht es kein Internet und keine
anderen Devices, außer Stifte oder besser Chips, damit die Bingokarten mehrmals
verwendet werden können. Zum Kategorisieren benötigt man eine Schere.
Normalerweise bekommt jede Person ein Bingo, Kategorienbildung könnte auch in
Partnerarbeit sinnvoll sein.

Didaktischer Einsatz:
Am besten spielt man mit farbigen
Chips, die Kursteilnehmer bekommen
einen Satz Chips, die sie auf das
passende Feld legen, wenn dieses
vom Spielleiter aufgerufen wird.
Der Spielleiter (Trainer) hat eine
Callers Card mit den Begriffen. Zuerst
sollen die Teilnehmer auf ihrer
Abbildung 2: Ergebnis Bingo

Bingokarte die Begriffe lesen, damit
sie sie beim Spielen schnell wieder auffinden. An

dieser Stelle können auch noch Verständnisfragen gestellt werden.
Dann liest der Spielleiter die Begriffe zügig (angepasst an den Lernstand der
Kursteilnehmer) vor und jeder Teilnehmer, der das Wort auf seinem Spielfeld findet
legt einen Chip darauf. Ziel des Spieles ist es, möglichst als Erster vier Chips in einer
Reihe (oder in einer Spalte oder diagonal) belegen zu können und sich mit dem
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Herausrufen von „Bingo“ erkennbar zu machen. Durch die Belegung mit den Chips
und dem Vergleich mit der „Callers Card“ kann die Richtigkeit überprüft werden. Mit
dieser Methode schafft man Gelegenheiten für intelligentes Üben und ein
lernförderliches Klima.

Variante zur Wortschatzarbeit:
Die Kärtchen können auseinandergeschnitten werden und dann kann damit der
Wortschatz auf unterschiedliche Art kategorisiert werden. Auf der inhaltlichen Ebene
bietet es sich bei obigem Beispiel an, die Obstsorten nach den Farben, nach dem
Geschmack (süß, sauer, bitter) oder nach der notwendigen Behandlung (Welche
Früchte müssen geschält werden, welche werden gepresst …) auflegen zu lassen.
Dabei sind die Oberbegriffe entweder Teil der Bingokarten oder können selbst
generiert werden.
Natürlich können die Kärtchen auch nach grammatikalischen Gesichtspunkten
kategorisiert werden (Artikel, Singular, Plural …). Die Kärtchen können auch zum
Partnerdiktat herangezogen werden.

Fertigkeiten und Kompetenzen
Bingos können für die Bausteine Hören, Lesen und teilweise auch für Schreiben
eingesetzt werden. Die Inhalte sind vor allem zum Festigen des Wortschatzes und in
geringem Maße dienen sie auch der Phonetik, weil sie vorgelesen werden.
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