
Bingo Spielregeln

Bingo wird in drei Runden gespielt. 
Jeder einzelne Spieler erhält eine/ oder mehrere der Karten mit den aufgedruckten Ereignissen.

1. Oscar Verleihung anschauen und aufpassen was passiert. Passiert eines der Ereignisse kannst du sie markieren. Entweder mit einem Stift 
    oder du schneidest die unteren Marker aus und legst sie auf deine Karte. Dieses Geschehen geht so lange, bis ein Spieler eine Reihe voll hat.
    Dabei ist es wichtig, dass die Reihe in der Richtung diagonal, senkrecht oder waagerecht liegt.

2. In Runde zwei bist du der Gewinner, wenn du zwei Reihen besetzt hast. Als Sieger stehst du fest, sobald du zwei Reihen 
     vollständig ausgefüllt hast.

3. Kommst du in Runde drei, ist dein Ziel, alle Kästchen mit Markern zu füllen. Hast du alle aufgerufenen Ereignisse markiert, liegt bei dir
    ein sogenanntes Cover-all vor. 

Die Spielrunden werden immer mit dem Ruf "Bingo" beendet - jedes Mal dann, wenn eine der genannten Optionen bei einem Spieler der Runde 
gegeben ist. Du musst nicht alleine auf eine Karte spielen. Du darfst auch mehrere Karten dein Eigen nennen und damit spielen. Halte dann nur 
die Zeiten des Eintragens ein. Es könnte hektisch werden.

Solltet ihr beim Spiel mehr als 4 Spieler sein, gewinnt der Schnellste. Unser Silberball Icon in der Mitte der Karte ist der Bonus Punkt. Ist es in 
einer deiner Reihen inkludiert, gewinnst du eine Reihe mit bereits 4 Ereignissen, anstatt 5.
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