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* Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in allen Unterlagen auf eine geschlechtergerechte Schreibweise verzichtet. Bei 

Nennung der männlichen Form (z.B. Schüler, Pädagoge) gilt diese immer gleichwertig für Frauen und Männer.  

 

 

PÄDAGOGEN HANDOUT 
 

„QUERDENKER BINGO“ 

 

 
 

 

 

Wie funktioniert „Querdenker Bingo“? 

Jeder Schüler* erhält eine Bingovorlage. Den Schülern* werden „Bingo-Begriffe“ zum Thema 
Ernährung als Overhead-Folie oder digital gezeigt und auch vorgelesen. Neun Begriffe, die 
den Schülern zusagen, sollen in die Bingovorlage eingetragen werden. Die Overheadfolie 
wird danach wieder entfernt. Im Anschluss werden Karten, auf denen die Begriffe stehen, 
zufällig gezogen. Anstelle der Begriffe werden den Schülern aber die Fragen, die auf den 
Karten stehen, vorgelesen. Die Schüler sollen anhand dieser Fragen den Begriff erraten. In 
jedem Fall wird der Begriff aufgelöst, sodass die Schüler diesen auf der Bingovorlage 
ausstreichen können. Wer als erster alle Bingobegriffe streichen konnte, steht auf und ruft 
Bingo. Es werden solange Karten gezogen, bis drei Schüler Bingo rufen konnten.  
 
Kopieranweisung: 

 Kopieren Sie das Arbeitsblatt mit den Bingofeldern für je zwei Schüler ein Mal.  
 

Vorbereitung: 

1. Schneiden Sie die Kärtchen, auf denen die Bingobegriffe stehen, aus und geben Sie 
diese in ein Säckchen. 

2. Schneiden Sie die Vorlagen für die Bingofelder in der Mitte auseinander, sodass Sie 
pro Kopie zwei Bingofelder erhalten. 
 

Ablauf: 

1. Jeder Schüler erhält eine Bingofeldvorlage. 
 

2. Bitte geben Sie den Schülern folgende Anweisungen: 

 Ich werde euch 50 Begriffe auf einer Overheadfolie zeigen und sie euch gleichzeitig 
auch vorlesen. 

 Jeder Begriff, der euch besonders gut gefällt, soll mit Filzstift oder Kugelschreiber 
(wichtig: nicht mit Bleistift oder Tinte, da sonst geschummelt werden könnte) in je ein 
Bingofeld geschrieben werden. 

 In jedem Bingofeld soll am Schluss ein Begriff stehen – also insgesamt neun Begriffe. 

 Ihr müsst euch nicht beeilen, sondern könnt euch die Begriffe bis zum Ende anhören. 
 

3. Bitte legen Sie die Overheadfolie auf und lesen die Begriffe vor. (Wichtig: Bitte entfernen 
Sie die Overheadfolie im Anschluss wieder.) 

 

4. Bitte geben Sie den Schülern folgende Anweisungen: 

 Für jeden Begriff habe ich eine Karte und werde diese Karten nun zufällig ziehen. 

 Ich werde aber nicht gleich den Begriff vorlesen, sondern Fragen zu dem Begriff 
stellen. 

 Das Besondere dabei ist, dass es sich um Querdenkerfragen handelt. Das sind 
Fragen, bei denen man etwas um die Ecke denken muss. 

 Wer die richtige Antwort weiß, zeigt auf. (Hinweis: Wird der Begriff nicht erraten, 
geben Sie die richtige Lösung bekannt. Es gibt keine Bonuspunkte für das richtige 
Erraten.) 

 Jeder, der diesen Begriff auf seiner Bingovorlage stehen hat, darf diesen nun 
ausstreichen. (Hinweis: Auch wenn die Schüler den Begriff nicht erraten konnten, 
dürfen alle Schüler, die diesen Begriff auf ihrer Bingovorlage stehen haben, diesen 
auch durchstreichen.) 

 Wer alle Bingofelder durchstreichen konnte, steht auf und sagt laut „Bingo“. Das ist 
der Sieger
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„QUERDENKER BINGO“ 

 

 
 

 

 

 

 Das Spiel geht so lange weiter, bis der erste, zweite und dritte Platz feststehen. 
 
Weiterer Verlauf:  

Verbleibt genügend Zeit und sollten es sich die Schüler wünschen,  
a) kann das Spiel nochmals wiederholt werden.  
b) können die restlichen Begriffe zum Erraten von Ihnen vorgelesen werden. 
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Vorlage Overheadfolie: 
 

1. Apfel 2. Bananen 

3. Kiwi 4. Marille 

5. Nudeln 6. Müsli 

7. Tomate 8. Salat 

9. Sauerkraut 10. Paprika 

11. Brot 12. Reis 

13. Kartoffel 14. Hamburger 

15. Pommes frites 16. Leberkäse 

17. Frühstück 18. Cornflakes 

19. Jause 20. Wasser 

21. Orangensaft 22. Zucker 

23. Kaffee 24. Tee 

25. Milch 26. Eistee 

27. Schokolade 28. Marsriegel ® 

29. Müsliriegel 30. Donut 

31. Muffin 32. Vitamine 

33. Mineralstoffe 34. Ballaststoffe 

35. Kohlenhydrate 36. Frankfurter 

37. Kartoffelchips 38. Erdbeere 

39. Käse 40. Zwiebel 

41. Ei 42. Butter 

43. Olivenöl 44. Marmelade 

45. Honig 46. Fisch 

47. Mais 48. Weizen 

49. Huhn 50. Nutella ® 



 

© SIPCAN – Initiative für ein gesundes Leben, 2018 Seite 4 von 10 
 

 

PÄDAGOGEN HANDOUT 
 

„QUERDENKER BINGO“ 

 

 
 

 

 

 

- ich bin die beliebteste Obstsorte 
Österreichs  

- besonders in meiner Schale verstecken sich 
viele Inhaltsstoffe  

- man isst mich auch als Mus 
- es gibt mich in verschiedenen Sorten 

(Boskop, Jonagold, Granny Smith uvm.)  
- Schneewittchen hat sich an mir verschluckt 
 
AW: Apfel                                  Nr. 1 

- ich bin das zweitbeliebteste Obst 
Österreichs 

- ich wachse der Sonne entgegen und bin 
deshalb nicht gerade  

- ich komme ursprünglich aus Mittelamerika  
- da ich viel Magnesium enthalte, werde ich 

gerne von Sportlern gegessen 
- ich bin die Leibspeise von Affen 
 
AW: Banane                                             Nr. 2 

- ich habe eine ganz raue Oberfläche  
- ich enthalte viel Vitamin C  
- ich komme ursprünglich aus China 
- ich heiße wie ein neuseeländischer Vogel 
- mein Fruchtfleisch ist grün 
 
 
 
 
AW: Kiwi                                                   Nr. 3 

- so heiße ich nur in Österreich 
- ich enthalte viel gesundes beta-Carotin 
- häufig komme ich aus der Wachau 
- ich schmecke herrlich süß 
- ich bin orange 
 
 
 
 
AW: Marille                                               Nr. 4 

- die wenigsten wissen, dass wir ursprünglich 
aus China kommen 

- Tomaten sind unsere liebsten Begleiter 
- viele Leute verfeinern uns mit Käse 
- wenn du mich kochst, werden wir ganz 

biegsam 
- im Italienischen nennt man uns Pasta 
 
 
AW: Nudeln                 Nr. 5 

- ich gelte als sehr wertvolles Frühstück 
- ich enthalte sehr viele Mineral- und 

Ballaststoffe 
- ich bestehe aus Getreideflocken 
- häufig werde ich mit Obst verfeinert 
- viele Leute essen mich mit Milch oder 

Joghurt 
 
 
AW: Müsli                                                 Nr. 6 

- ich bin das beliebteste Gemüse Österreichs 
- ich bin wie die Kartoffel und die Paprika ein 

Nachtschattengewächs 
- ich komme ursprünglich aus Mittelamerika 
- du findest mich auf jeder Pizza 
- ich bin rot 
 
AW: Tomate                                              Nr. 7 

- die meisten Menschen ölen mich 
- es gibt mich in vielen Sorten 
- ich wachse am Boden 
- ich werde meist als Vorspeise gegessen 
- ich ärgere mich zwar nicht, bin aber 

trotzdem ganz grün 
 
AW: Salat             Nr. 8 

- ich werde meist mit Kümmel verfeinert 
- Milchsäurebakterien machen mich erst 

zudem, was ich bin 
- ich enthalte viel Vitamin C 
- man isst mich gerne zu Bratwürstel 
- ich bin ein Kraut 
 
AW: Sauerkraut                                        Nr. 9 
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- ich kann die selben Farben wie eine 
Verkehrsampel haben 

- Verwandte von mir sind ganz schön scharf 
- es gibt mich auch in Pulverform 
- ich werde häufig im Salat gegessen 
- ich enthalte ganz viel Vitamin C 
 
 
 
AW: Paprika                                           Nr. 10 

- ich kann sehr unterschiedliche Formen 
haben 

- die Stoffe, die ich enthalte, sind nicht nur 
Ballast 

- je älter, desto härter werde ich 
- man kann mich auch mit Belag essen 
- es gibt mich hell und dunkel 
 
 
AW: Brot                                                 Nr. 11 

- in Europa werde ich vorwiegend in Italien 
angebaut 

- du solltest mich besser nicht roh essen 
- oft bin ich poliert, glänze aber nicht 
- Chinesen essen mich besonders gerne 
- meist bin ich ganz weiß 
 
 
 
AW: Reis                                                Nr. 12 

- ursprünglich stamme ich aus Südamerika 
- ich wachse unterirdisch 
- ich bin eine sehr beliebte Beilage 
- als Chips bin ich besonders fett 
- unter meiner Schale bin ich ganz gelb 
 
 
 
 
AW: Kartoffel                                          Nr. 13 

- ich bin nach einer Stadt benannt 
- leider bin ich oft sehr fett 
- ich bin typisch amerikanisch 
- meist essen mich Leute, die es eilig haben 
- ohne Faschiertem gibt es mich nicht 
 
 
 
 
AW: Hamburger                                     Nr. 14 

- wir haben einen französischen Namen 
- wir sind ganz schön fett 
- dünn und lang müssen wir sein 
- die meisten Menschen essen uns mit 

Ketchup 
- wir werden aus Kartoffeln hergestellt 
 
 
 
AW: Pommes Frites                              Nr. 15 

- ich bin Fast Food und daher als Schuljause 
ungeeignet 

- ich bin sehr fett 
- viele Leute essen mich mit Senf u. Peperoni  
- ich werde weder aus Käse noch aus Leber 

hergestellt 
- meist werde ich mit einer Semmel 

gegessen 
 
AW: Leberkäse                                       Nr. 16 

- viele Leute trinken bei mir nur Kaffee 
- ich bin sehr wichtig für die tägliche 

Leistungsfähigkeit 
- wer mich auslässt, hat wirklich etwas 

versäumt 
- viele Leute essen bei mir Cornflakes 
- ich finde immer am Morgen statt 
 
 
AW: Frühstück                                       Nr. 17 

- wir wurden in den U.S.A. erfunden 
- ungezuckert sind wir richtig gesund 
- viele Leute essen uns mit Milch 
- wir werden aus Mais hergestellt 
- wir sind gold-gelb 
 
 
 
 
AW: Cornflakes                                      Nr. 18 
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„QUERDENKER BINGO“ 

 

 
 

 

 

 

- mich solltest du nicht auslassen 
- Schnitzelsemmel oder Donuts sind nichts 

für mich 
- es gibt mich am Vormittag und am 

Nachmittag 
- belegte Brote und Obst eignen sich sehr für 

mich  
- Schüler kaufen mich oft am Buffet 
 
AW: Jause                                              Nr. 19 

- jeder braucht mich 
- ich kann auch salzig sein 
- Fische brauchen mich zum Atmen 
- neuerdings gibt es mich auch mit 

Geschmack zum Kaufen 
- ich bin durchsichtig 
 
 
 
AW: Wasser                                            Nr. 20 

- ich werde aus einer Frucht hergestellt 
- manchmal bin ich etwas sauer 
- ich enthalte sehr viel Vitamin C 
- ich bin ein Getränk 
- ich bin gelb 
 
 
 
 
AW: Orangensaft                                   Nr. 21 

- in Österreich werde ich aus Rüben 
hergestellt 

- ich kann weiß oder braun sein 
- ich komme in fast jeden Kaffee 
- isst du viel von mir, freut sich dein Zahnarzt 
- ein Würfel von mir hat immerhin 15 kcal 
 
 
 
AW: Zucker                                             Nr. 22 

- nach mir sind Häuser benannt 
- ich werde geröstet 
- ich bin braun 
- ich wirke aufputschend  
- manche Leute trinken mich schwarz 
 
 
 
 
AW: Kaffee                                             Nr. 23 

- in Japan gibt es für mich eigene 
Zeremonien 

- ich bin keine Frucht, kann aber so 
schmecken 

- die Engländer trinken mich mit Milch 
- ich kann aufputschend wirken 
- ich kann auch grün sein 
 
 
AW: Tee                                                  Nr. 24 

- aus mir kann man viele verschiedene 
Produkte herstellen 

- ich bin ein tierisches Lebensmittel 
- beim Kochen kann ich leicht übergehen 
- ich enthalte viel wertvolles Kalzium 
- ich bin weiß 
 
 
 
AW: Milch                                               Nr. 25 

- nur weil ich so heiße, bin ich noch lange 
nicht gesund 

- man trinkt mich gekühlt 
- ich enthalte sehr viel Zucker 
- ich enthalte kein Eis 
- ich bin ein Getränk 
 
 
 
AW: Eistee                                              Nr. 26 

- ich kann bitter sein 
- häufig habe ich eine Füllung 
- auf meiner Tafel kann man nicht schreiben 
- ich bin eine zarte Versuchung 
- ich kann auch weiß sein 
 
 
 
 
AW: Schokolade                                    Nr. 27 
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- ich enthalte sehr viel Zucker 
- als Schuljause bin ich komplett ungeeignet 
- ich habe eine braune Farbe 
- mit mir verklebst du dir deine Zähne 
- ich bin nach einem Planeten benannt 
 
 
 
 
AW: Marsriegel ®                                   Nr. 28 

- ich beinhalte viele Ballaststoffe 
- mein Namensgeber wird meist zum 

Frühstück gegessen 
- ich bin eine schlaue Jause 
- ich schmecke süß 
- ich bin ein Riegel 
 
 
 
AW: Müsliriegel                                      Nr. 29 

- ich habe ein Loch 
- ich bin ziemlich fett 
- häufig bin ich mit Schokolade überzogen 
- ich bin rund 
- ich bin eine Mehlspeise 
 
 
 
 
AW: Donut                                              Nr. 30 

- werde ich mit wenig Zucker hergestellt, bin 
ich richtig gesund 

- es gibt mich zum Beispiel mit Schokolade 
oder mit Heidelbeeren 

- ich bin ein kleiner Becherkuchen 
- ich schaue aus wie ein Pilz 
- ich bin eine Mehlspeise 
 
 
AW: Muffin                                              Nr. 31 

- es gibt viele verschiedene von uns 
- wer uns nicht isst, dem fehlt etwas 
- wir verstecken uns nicht in jedem 

Lebensmittel 
- Vitamin C gehört zu uns 
- am zahlreichsten sind wir in Obst und 

Gemüse 
 
 
AW: Vitamine                                         Nr. 32 

- du kannst uns auch im Bergwerk finden 
- du nimmst uns über die Nahrung auf 
- wir sind sehr wichtig für dich 
- beim Schwitzen verlierst du uns 
- wer gespritzten Fruchtsaft trinkt, der nimmt 

viel von uns auf 
 
 
 
AW: Mineralstoffe                                  Nr. 33 

- früher glaubte man, wir wären für nichts zu 
gebrauchen 

- in weißem Reis sind wird kaum enthalten 
- Darmbakterien lieben uns heiß 
- für deine Verdauung sind wir sehr wichtig 
- wir verstecken uns sowohl in Obst und 

Gemüse als auch in Vollkornbrot 
 
 
AW: Ballaststoffe                                   Nr. 34 

- unser Name steht für Stärke 
- wir haben nichts mit Kohle zu tun 
- wir liefern dir Energie 
- wir verstecken uns in allen Getreidearten 
- Zucker gehört auch zu uns 
 
 
 
 
AW: Kohlenhydrate                               Nr. 35 

- wir sind sehr fett 
- wir treten meist nur als Paar auf 
- wir sind nach einer Stadt benannt 
- die Amerikaner lieben uns als „heißen 

Hund“ 
- mit Senf und Schwarzbrot werden wir am 

liebsten gegessen 
 
 
AW: Frankfurter                                     Nr. 36 
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- ich bin salzig 
- in deinem Mund knistere ich  
- ich bin sehr fett 
- ich bin gelb 
- ich werde aus Kartoffeln hergestellt 
 
 
 
 
AW: Kartoffelchips                                Nr. 37 

- bereits in der Steinzeit spielte ich eine Rolle 
in der menschlichen Ernährung 

- obwohl ich so heiße, bin ich es nicht 
- ich schmecke sehr süß 
- ich wachse am Boden 
- ich bin rot 
 
 
 
AW: Erdbeere                                         Nr. 38 

- ich bin meist nach der Region, wo ich 
erfunden wurde, benannt 

- bei mir musst du auf den Fettgehalt achten 
- ich enthalte sehr viel wertvolles Kalzium 
- ich kann Löcher haben 
- ich bin meist gelb 
 
 
 
AW: Käse                                                Nr. 39 

- meist werde ich angebraten 
- ich bin sehr gesund 
- ich kann weiß oder rot sein 
- meist habe ich eine gold-braune Schale 
- ich bringe die Leute zum Weinen 
 
 
 
 
AW: Zwiebel                                           Nr. 40 

- aus einem Teil von mir kann man auch im 
Sommer Schnee machen 

- ich kann nur liegen, aber nicht stehen 
- ich kann weich, aber auch ganz schön hart 

sein 
- Kuchenbäcker verwenden mich sehr häufig 
- außen bin ich ganz hart, aber innen ganz 

weich 
 
AW: Ei                                                     Nr. 41 

- ich bin ein tierisches Lebensmittel 
- Harry Potter trinkt mich gerne als Bier 
- weil ich so fett bin, solltest du nicht zu viel 

von mir verwenden 
- bin ich weich, kannst du mich gut 

verstreichen 
- ich werde aus Milch hergestellt 
 
 
AW: Butter                                              Nr. 42 

- ich werde aus einer Frucht hergestellt 
- ich beinhalte wertvolles Vitamin E 
- ich kann kalt gepresst sein 
- ich komme oft aus Griechenland 
- die meisten Leute essen mich im Salat 
 
 
 
 
AW: Olivenöl                                          Nr. 43 

- ich werde aus Früchten hergestellt 
- mit Butter oder Margarine schmecke ich 

besonders lecker 
- viele Leute essen mich zum Frühstück 
- ich habe meist eine ganz schön intensive 

Farbe 
- ich schmecke süß 
 
 
AW: Marmelade                                      Nr. 44 

- an einem Glas von mir arbeiten viele 
Hunderttausende 

- ich beinhalte viele wertvolle Inhaltsstoffe 
- viele Menschen essen mich zum Frühstück 
- ich habe eine gold-gelbe Farbe 
- ich schmecke süß und bin klebrig 
 
 
 
AW: Honig                                              Nr. 45 
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- du solltest mich zwei Mal pro Woche essen 
- ich bin reich an Jod und Vitamin D 
- das beste Shampoo hilft nichts gegen 

meine Schuppen 
- ich liebe salziges Wasser 
- ich habe keine Beine 
 
 
 
AW: Fisch                                               Nr. 46 

- ursprünglich stamme ich aus Mexiko 
- ich bin ein Getreide 
- in Italien isst man mich als Polenta 
- ich bin gelb 
- Popcorn wird aus mir gemacht 
 
 
 
 
AW: Mais                                                Nr. 47 

- ich wachse am Feld 
- ich habe Ähren 
- ich bin die am häufigsten angebaute 

Getreideart Österreichs 
- ungeschält liefere ich dir sehr viele wertvolle 

Mineralstoffe 
- aus mir wird Brot hergestellt 
 
 
AW: Weizen                                            Nr. 48 

- leider habe ich das Fliegen verlernt 
- unsere Männchen sind richtige Angeber 
- mein Fleisch ist fettarm  
- ich fresse gerne Körner 
- ich lege Eier 
 
 
 
 
AW: Huhn                                               Nr. 49 

- ich bin sehr süß und fett 
- Haselnüsse verfeinern meinen Geschmack 
- man kann mich gut verstreichen 
- man isst mich meist zum Frühstück 
- ich bin braun 
 
 
 
 
AW: Nutella ®                                         Nr. 50 
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Bingo für Querdenker                                                                                        
 
Wer hat als Erster alle neun? 
Schreibe je ein Lösungswort in jedes Feld. Streiche jedes Mal, wenn 
eines deiner Lösungswörter genannt wird, das Feld durch. Hast du alle 
Felder durchgestrichen, sage laut Bingo und stehe auf. Bist du der 
Erste, hast du gewonnen. Pass also gut auf und versäume keinen 
Begriff.  
 
 

   

   

   

 

 
 
 

 
Bingo für Querdenker                                                                                        
 
Wer hat als Erster alle neun? 
Schreibe je ein Lösungswort in jedes Feld. Streiche jedes Mal, wenn 
eines deiner Lösungswörter genannt wird, das Feld durch. Hast du alle 
Felder durchgestrichen, sage laut Bingo und stehe auf. Bist du der 
Erste, hast du gewonnen. Pass also gut auf und versäume keinen 
Begriff.  
 
 

   

   

   

 


