
Bullshit Bingo: Verlobung
Bist du schwanger oder  

warum heiratet ihr plötzlich?

Wie hast du ihn denn endlich 
dazu gekriegt?

Bucht besser schon mal einen 
Tanzkurs...

Wie, ihr wollt nur im kleinen 
Kreis heiraten?

Wenn du weiter so futterst,  
passt du aber nicht mehr  

ins Brautkleid!

So eine Hochzeit ist aber  
ziemlich teuer! Wie teuer war denn der Ring?

Du heiratest doch nur zur  
Finanzierung deines  

Schuhticks!

Ich finde ja heiraten wird  
überbewertet.

Naja, die Feier von Max und 
Anna werdet ihr wohl nicht  

toppen können…

Opa Otto und Tante Frieda  
dürfen aber nicht an einem  

Tisch sitzen.

Im Juli wollen wir aber in  
den Urlaub fahren.

Was sagt denn eigentlich  
dein Ex zu eurer Verlobung?

Habt ihr euch das auch  
gut überlegt?

Vergiss nicht Tante Erna  
einzuladen!

Drum prüfe, wer sich ewig  
bindet, ob sich nicht was 

Besseres findet.

Und so geht’s: Kommentare zu eurer Verlobung werdet ihr viele hören. Ist darunter einer dieser Sätze ruft ihr “Bullshit” und 
streicht das Kästchen durch. Habt ihr alle vier Kästchen in einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) durchgestrichen? 
Herzlichen Glückwunsch - wie beim klassischen Bingo habt ihr nun gewonnen und schreit ganz zurecht “Bullshit-Bingo!”. 
Floskeln, Phrasen, Seitenhiebe haben so ja doch ihr Gutes: Ihr könnt euch köstlich amüsieren!



Bullshit Bingo: Junggesellenabschied
Aus mit der Freiheit!

Nochmal raus EHE es zu  
spät ist!

Ihr seid ja verrückt  
zu heiraten!

Schön, wenn man die Frau 
 fürs Leben gefunden hat. 
Schöner, wenn man noch  

ein paar mehr kennt.

Game Over

Ein Junggeselle ist ein  
Mann, dem zum Glück  

die Frau fehlt.
Ich bin nur zum Saufen hier! Und das ist heute  

dein Kostüm…
Nee, das ist doch nicht  
peinlich, das ist lustig!

Hallo Ehesklave! Dann nehmen wir jetzt  
Abschied…

Lieber öfter glücklich  
als einmal verheiratet. Ab an die Leine!

Wie, du hast keinen Bock auf  
einen Bauchladen? Verliebt - Verlobt - Verloren Meinst du Monogamie ist 

wirklich was für dich?

Und so geht’s: Kommentare zum Abschied des Junggesellendaseins werdet ihr viele hören. Ist darunter einer dieser Sätze  
ruft ihr “Bullshit” und streicht das Kästchen durch. Habt ihr alle vier Kästchen in einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) 
durchgestrichen? Herzlichen Glückwunsch - wie beim klassischen Bingo habt ihr nun gewonnen und schreit ganz zurecht 
“Bullshit-Bingo!”. Floskeln, Phrasen, Seitenhiebe haben so ja doch ihr Gutes: Ihr könnt euch köstlich amüsieren!



Bullshit Bingo: Hochzeit
Hoffentlich regnet’s  

heute nicht...

Und, wann kommen  
die Kinder?

Die Trauung war ja schon  
etwas lang…

Hättet ihr nicht in der Nähe  
feiern können… jetzt mussten 

wir uns extra ein Zimmer  
nehmen.

Ich glaube leider nicht  
an die Ehe.

Hoffen wir mal,  
die Hochzeitsspiele werden  
nicht zu peinlich für euch.

Kennt ihr den schon: Die Ehe  
ist gegenseitige Freiheits- 

beraubung in beiderseitigem 
Einvernehmen. Haha.

Oder den: Ehe heißt,  
seine Rechte halbieren und 
seine Pflichten verdoppeln.  

Aber ihr habt es ja so gewollt.

Achso, Weiß trägt wirklich  
nur die Braut?

Ich kenn da einen guten  
Scheidungsanwalt  
- nur für den Fall!

Ab jetzt geht’s bergab. Schöne Location, gib mir  
mal die Telefonnummer.

Unsere Flitterwochen  
haben wir ja in die  
Karibik gemacht.

Ihr habt doch sicher einen  
Ehevertrag gemacht?!

Oh, ich dachte ich hätte das 
Ringkissen hier abgelegt...

Das gefährlichste Jahr in  
der Ehe ist das erste.  

Dann kommt das zweite,  
das dritte, das vierte…

Und so geht’s: Kommentare zur Hochzeit werdet ihr viele hören. Ist darunter einer dieser Sätze ruft ihr “Bullshit” und 
 streicht das Kästchen durch. Habt ihr alle vier Kästchen in einer Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) durchgestrichen? 
Herzlichen Glückwunsch - wie beim klassischen Bingo habt ihr nun gewonnen und schreit ganz zurecht “Bullshit-Bingo!”. 
Floskeln, Phrasen, Seitenhiebe haben so ja doch ihr Gutes: Ihr könnt euch köstlich amüsieren!


