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Autobahn-Bingo
Das coole Ferien-Rücksitz-Spiel

Gute Argumente:

Wenn du Autobahn-Bingo 
spielst, ...

...  sagst du nicht alle zehn 
Minuten: „Sind wir schon 
daahaaaa?“!

...  sparen deine Eltern die 
Ausgaben für Bücher, 
CDs, MP3-Player, Tablet-
PCs usw.

...  streitest du dich viiiieeel 
weniger mit deinen 
Geschwistern – vielleicht 
sogar überhaupt nicht!

...  siehst du endlich mal 
was von der Gegend, 
durch die ihr fahrt.

...  könntest du deinen 
Eltern versprechen, 
dass sie in dieser Zeit 
nicht deine Musik hören 
müssen!

Und so geht’s:

1.  Schneide den Bingo-Plan aus und kleb ihn auf feste 
Pappe.

2. Spann deine Eltern ein (s. u.)!

3. Nimm den Bingo-Plan und einen Stift mit ins Auto.

4.  Wann immer du unterwegs Gegenstände oder 
Personen siehst, die auf deinem Plan drauf sind, 
kreuzt du sie weg. 

Dafür brauchst du deine Eltern:

Klar, du brauchst einen Anreiz – also muss eine kleine Belohnung her, und zwar jedes Mal, wenn du eine vollständige 
Reihe angekreuzt hast. Und natürlich brauchst du auch einen großen Preis, wenn du den kompletten Plan abgehakt 
hast. Bitte also deine Eltern, entsprechende Dinge einzupacken, mit denen sie dir die Fahrt versüßen können.

5.  Sobald du eine waagerechte, senkrechte oder diagonale Fünfer-Reihe 
komplett weggekreuzt hast, rufst du laut: „Bingo!“

6.  Wenn du ein Wettspiel mit deiner Schwester oder deinem Bruder machst, hat 
gewonnen, wer zuerst alle Kästchen auf dem Plan weggekreuzt hat.





Stundenlange Autobahnfahrten, ob in den Urlaub oder vielleicht zu Omas 60. Geburtstag, sind vor allem eins: STUNDENLANG!
Gegen Langeweile hilft das kläxige Autobahn-Bingo!









=  rotes Auto 
(entsprechend: gelbes, 
blaues oder grünes) 

=  LKW mit Namensschild 
des Fahrers

=  Sportplatz, Fußballplatz

=  Auto mit Fahrrad auf 
dem Dach

=  Mann auf einer Brücke

=  Nummernschild mit 
Frankfurter Kennzeichen

=  Auto mit Beule

=  ausländisches 
Nummernschild

=  rotes Haus

=  Fisch-Aufkleber 
(christliches 
Zeichen)

=  Nummernschild, 
dessen Buchstaben ein 
Wort ergeben

=  Raststellenschild

=  Cabrio

=  LKW, der Autos transportiert

=  Ausfahrtschild von einer 
Stadt, die mit „W“ anfängt

=  Bus mit Kindern drin

=  Jogger oder Joggerin

=  LKW, der Autos transportiert

Frankfurter Kennzeichen
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