
 

 

 
eineinhalbGradKlima-Bingo 

Ziele? Bewegung und Auflockerung, die Gruppe kennenlernen, Einstieg ins Thema Klimaschutz finden 

Wie läuft das ab? 

1.      Im Vorfeld: Bingo ausdrucken.  
2.      Die Teilnehmenden erhalten das ausgedruckte Bingo und gehen damit im Raum spazieren. 
3.      Nach und nach sprechen sie die anderen Personen im Raum an und stellen ihnen jeweils eine Frage zu einer Aussage aus dem Bingo. 
4.      Stimmt eine Teilnehmer*in der Aussage zu, wird das jeweilige Feld angekreuzt und der Name der*s Mitspieler*in sowie ggf. weitere Aspekte der 

Antwort dazugeschrieben. Danach wird zur nächsten Person gewechselt 
5.      Wer 4 Felder in einer Reihe (horizontal, vertikal, diagonal) ankreuzen konnte, ruft laut Bingo. 

Was sollte ich noch beachten? 

Ziel der Bingo-Runde ist es, mit so vielen Personen wie möglich in Kontakt zu kommen, um alle „kennenzulernen“. Es ist daher nicht angedacht, die Bingofelder 
mit Aussagen von nur einer Person anzukreuzen. Ruft jemand Bingo, geht das Spiel weiter, bis alle oder der größte Teil der Gruppe ein Bingo erzielt haben. 
Teilnehmende, die bereits Bingo gerufen haben, können versuchen, ein weiteres Bingo zu erreichen. 

Sollte es sehr schwer fallen, überhaupt ein Bingo zu erreichen, kann dies am Ende mit Nachfragen reflektiert werden, wie z. B.:  

• Wieso war es schwierig, 4 Übereinstimmungen zu finden? 
• Wenn ihr euch das gesamte Bingo anschaut, wie oft hättet ihr ein Kästchen beantworten können? 

  

Dauer: ca. 10 Minuten 
Benötigte Materialien: Stift, Bingo                          

 
 
 



 

 

 
eineinhalbGrad Klima-Bingo 
 

Ich kann mit dem Begriff 
„Klimaneutralität“ etwas anfangen. 

Ich kenne eine Person, die sich aktiv 
fürs Klima einsetzt. 

Ich war schon einmal auf einer 
FridaysForFuture-Demo. 

Klimafreundlich zu leben bedeutet 
für mich: 

 
…………………………... 
…………………………... 

Ich finde Klimaschutz wichtig,  
weil 

 
…………………………... 
…………………………... 

  

Ich würde gerne selbst eine Aktion 
zum Klimaschutz bei mir im Kiez 

starten.  

Ich würde mir von der Politik mehr 
Maßnahmen wünschen, und zwar: 

1. ……………………. 
2. ……………………. 

Ich habe über klimabezogene 
Themen bereits eine Diskussion 

geführt. 

 
Mir fallen zwei Berufe ein, die sich 

mit Klimaschutz beschäftigen. 
 

1. …………………… 
2. …………………… 

 
Ich weiß an wen ich mich bei Fragen 

zum Thema Klimaschutz wenden 
kann, und zwar 

 
…………………………….. 

Bei mir Zuhause ist Klimaschutz ein 
Thema. 

 
Mir fallen drei Maßnahmen ein, die 

meinen Alltag klimafreundlicher 
machen. 

1. ……………………. 
2. ……………………. 
3. ……………………..  

 
Ich würde mich in der Schule / Uni 

gerne mehr mit dem Thema 
beschäftigen. 

 
 
  

Ich kenne zwei Organisationen, die 
sich für Klimaschutz und/oder 

Nachhaltigkeit einsetzen: 

1. …………………….. 
2. …………………….. 

Ich tausche mich regelmäßig mit 
meinen Freund*innen zum Thema 

Klima aus. 

Ich kenne jemanden, der/ die keinen 
Bock hat, sich im Alltag für’s Klima 

einzuschränken. 
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