
Das GastroHero-Bingo könnt ihr hier ganz einfach zum selbst ausdrucken herunterladen. 
Viel Spaß beim Spielen!

Das Gastro-Bingo by GastroHero

Es gibt doch sicher diese Sätze, die Ihr von euren Gästen immer wieder zu hören 
bekommt. Anstatt euch über dumme Fragen und freche Sprüche zu ärgern, könnt 
Ihr jetzt ein  Spiel daraus machen. Bingo mit Zahlen ist schließlich langweilig!  
Beim Gastro-Bingo gewinnt, wer zuerst alle Gästesprüche in einer Reihe hat.

Spielregeln

1. Alle Mitarbeiter einer Schicht erhalten einen Bingo-Zettel. 
Die Sprüche sind dabei jeweils in unterschiedlicher Reihenfolge angeordnet. 

2. Wenn eine Servicekraft einen dieser Sprüche zu hören bekommen hat, 
teilt sie das allen Mitspielern mit. 

3. Wer zuerst eine Reihe hat (horizontal oder vertikal)
hat gewonnen.

4. Sollte nach einer Schicht niemand gewonnen haben, könnt ihr das Spiel 
auch beliebig lange weiterspielen.

GASTRO BINGO



Warum dauert 
das so lange? 

Haben Sie das 
auch ohne...? 

Für mich nichts 
zu essen, nur 

eine Cola.

Können Sie mir 
das einpacken?

Haben Sie auch 
Toiletten?

Können Sie das 
empfehlen?

Was ist denn da 
genau drin?

Kann ich mich 
noch ument-

scheiden?

Das … war bei 
mir leider gar 

nicht gut.

Wir haben uns 
noch nicht 

entschieden. 

Ladenschluss 
in 2 Minuten ... 
EInen Kaffee 

bitte.

ich hatte 
aber vor den 

Tischnachbarn
bestellt.

Ich hatte etwas 
anderes 
bestellt.

Gibt es hier 
Wlan? 

Wer soll denn 
davon satt 

werden?

Ganz schön 
stolze Preise 

hier.

Haben Sie auch 
was Veganes?

Das habe ich 
aber ohne ... 

bestellt

Die Suppe war 
schon kalt.

Ich hätte gerne 
wie immer.

B i n g o
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