
 

PADERCAST-BINGO 

 

 

Vielen herzlichen Dank für alle Tellonym-Vorschläge, an Stephan und an die übrige Padercast-Crew für das tolle Feedback! 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! 

 

 
 
 
 
 
 

Name: @schwarzundblau 
 

„Isso“ 
Ein Ortsname 

wird falsch 
ausgesprochen 

Andreas tippt 
auf 4:0 

Jemand hat keine 
Lust, als erstes 

auf eine Frage zu 
antworten 

Der SC Paderborn 
wird mit dem FC 

Bayern verglichen 

Marco spricht 
über die PK 

Steffen Baumgart 
wird völlig 

zurecht in den 
Himmel gelobt 

Pokalfinale 
Der Podcast geht 

länger als eine 
Stunde 

„Sir Marlon“ 

Basti erzählt vom 
2:2 in Leverkusen 

Kevin sagt 
„Freunde der 

Sonne“ 
 

Alle fünf sind 
anwesend 

Schiedsrichter-
Diskussionen 

Es wird vom 
Aufstieg 

gesprochen 

Der 
Kommentator 
hat die BuLi-

Tabellenführung 
erwähnt 

Rata 
Ein Gast ist 
anwesend 

Das Wort 
„Helden“ fällt 

Kollegenschelte 
Andreas lobt 

Herze 
Es wird getrunken 

Kritik an 
Funktionären 

Alle tippen auf 
Sieg 

 

Regeln: 

 Jedes angekreuzte Feld gibt 1 Punkt 

 Das schwarz-blaue Superfeld gibt 5 Punkte 

 Ein Bingo (fünf Felder in einer Reihe, Spalte oder Diagonale angekreuzt) gibt 10 Punkte 

 Das Freifeld in der Mitte gilt als bereits angekreuzt, zählt für ein Bingo, aber gibt keine 

Punkte 

 Alle 5 Punkte muss ein Kurzer getrunken werden (dürft ihr je nach eurer Trinkfestigkeit 

anpassen) 

 Der Padercaster mit den meisten Punkten gewinnt! 

 Fair bleiben: Absichtlich und ohne Anlass den Inhalt eines eigenen Felds ansprechen zählt 

nicht! Wenn sich jeder verhält wie immer, gibt es für alle genug Grund zu trinken ;-) 

 Weitere Regeln macht ihr ggf. unter euch aus! 
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Vielen herzlichen Dank für alle Tellonym-Vorschläge, an Stephan und an die übrige Padercast-Crew für das tolle Feedback! 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! 

 

 
 
 
 
 
 

Name: @PaderOptimist 
 

„Sonstiges-
Rubrik“ 

Alle tippen auf 
Sieg 

Bei der 
Spielbesprechung 
wird vorgegriffen 

Wie lang der SCP 
keinen Elfer 

bekam und wie 
viele er jetzt 

bekommt 

Stephan redet 
sich bei 

Abmoderation 
eines Themas/der 
Sendung um Kopf 

und Kragen 

Marco spricht 
über die PK 

Es wird getrunken DFB-Pokal-Sieg 

Marketing/Außen-
darstellung des 

Vereins wird 
kritisiert 

Es wird erwähnt, 
dass Andreas Bier 

verschüttet 

„Gebt uns Bier 
aus, es gibt 

Sticker dafür!“ 

Die zweite 
Mannschaft wird 

erwähnt 
 

Stephan sagt „Das 
weiß ich nicht.“ 

Alle fünf sind 
anwesend 

Es wird vom TNLZ 
geschwärmt 

„Gut Kick!“ 
Ein Ex-

Paderborner wird 
erwähnt 

Kevin sagt 
„Absolut“ 

Der Fan aus Japan 

Der 
Kommentator hat 
1860/Regionalliga 

erwähnt 

Man erwähnt ein 
Produkt/eine 

Firma und sagt 
danach, dass man 

keine Werbung 
macht 

Die SCP Ultras Es wird politisch 
Basti erzählt vom 
2:2 in Leverkusen 

 

Regeln: 

 Jedes angekreuzte Feld gibt 1 Punkt 

 Das schwarz-blaue Superfeld gibt 5 Punkte 

 Ein Bingo (fünf Felder in einer Reihe, Spalte oder Diagonale angekreuzt) gibt 10 Punkte 

 Das Freifeld in der Mitte gilt als bereits angekreuzt, zählt für ein Bingo, aber gibt keine 

Punkte 

 Alle 5 Punkte muss ein Kurzer getrunken werden (dürft ihr je nach eurer Trinkfestigkeit 

anpassen) 

 Der Padercaster mit den meisten Punkten gewinnt! 

 Fair bleiben: Absichtlich und ohne Anlass den Inhalt eines eigenen Felds ansprechen zählt 

nicht! Wenn sich jeder verhält wie immer, gibt es für alle genug Grund zu trinken ;-) 

 Weitere Regeln macht ihr ggf. unter euch aus! 



 

PADERCAST-BINGO 

 

 

Vielen herzlichen Dank für alle Tellonym-Vorschläge, an Stephan und an die übrige Padercast-Crew für das tolle Feedback! 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! 

 

 
 

 
 
 

Name: @KevinBublitz 
 

Es gab nur einen 
Vorschlag für den 
Social-Media-Post 

der Woche 

Marco äußert 
sich positiv zu 

Zolinski 

Berichterstattung 
der Öffentlich-

Rechtlichen 

Ein Spielername 
wird falsch 

ausgesprochen 
Die SCP Ultras 

Es geht um die 
Bundesliga-Zeit 

Europa League 
Alle fünf sind 

anwesend 
Stephan ist 

pessimistisch 

Ein Twitterer 
(außer den fünf 
Padercastern) 
wird erwähnt 

Der Fan aus Japan Es wird getrunken 

 

Enttäuschung 
über die 

Zuschauerzahl 

Kritik an 
Funktionären 

Stephan gelingt 
eine vorbildliche 
Überleitung zum 
nächsten Thema 

Basti hat das Spiel 
nicht gesehen / 
ist nicht dabei 

Andreas sagt 
„Wahnsinn“ 

Es geht um 
Mode/Kleidung 

(Shopping Queen 
zählt auch) 

Auswärtsspiel: 
Stephan war live 

vor Ort 

„Schreibt uns bei 
Tellonym!“ 

Markus Krösche 
wird gelobt 

Die Kicker-Noten 
in der 3. Liga 

Facebook-Fans 
Marco spricht 

über die PK 

 
Regeln: 

 Jedes angekreuzte Feld gibt 1 Punkt 

 Das schwarz-blaue Superfeld gibt 5 Punkte 

 Ein Bingo (fünf Felder in einer Reihe, Spalte oder Diagonale angekreuzt) gibt 10 Punkte 

 Das Freifeld in der Mitte gilt als bereits angekreuzt, zählt für ein Bingo, aber gibt keine 

Punkte 

 Alle 5 Punkte muss ein Kurzer getrunken werden (dürft ihr je nach eurer Trinkfestigkeit 

anpassen) 

 Der Padercaster mit den meisten Punkten gewinnt! 

 Fair bleiben: Absichtlich und ohne Anlass den Inhalt eines eigenen Felds ansprechen zählt 

nicht! Wenn sich jeder verhält wie immer, gibt es für alle genug Grund zu trinken ;-) 

 Weitere Regeln macht ihr ggf. unter euch aus! 
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Vielen herzlichen Dank für alle Tellonym-Vorschläge, an Stephan und an die übrige Padercast-Crew für das tolle Feedback! 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! 

 

 
 
 

 
 
 

Name: @MaKornrumpf 
 

„Wir fahren nach 
Berlin“ 

Stephan redet 
sich bei 

Abmoderation 
eines Themas/der 
Sendung um Kopf 

und Kragen 

Es geht um 
Mode/Kleidung 

(Shopping Queen 
zählt auch) 

Der Fan aus Japan Babak Rafati 

Niemand war von 
der Aufstellung 

überrascht 

Ein Rekord wird 
erwähnt 

Kevin erzählt, was 
die Spieler für 
Späße machen 

Jimmy 

Es wird erwähnt, 
dass Steffen 

Baumgart die 
Coaching Zone 

verließ 

Stephan redet 
über Wiesbaden 

Andreas ist 
optimistisch 

 

Diskussionen um 
einen Hashtag 

Jemand anderes 
als Stephan 
moderiert 

Kevin sagt zum 
zweiten Mal 

„Absolut“ 

„Sonstiges-
Rubrik“ / 

„Sonstiges-
Kategorie“ 

Es geht um die 
Fankultur eines 
anderen Vereins 

Alle fünf sind 
anwesend 

Explizite Sprache 

Es wird getrunken 

Stephan erwähnt, 
dass er keine 
Ahnung von 
Fußball hat 

„Gut Kick!“ 

Der Social-Media-
Post der Woche 

stammt von 
einem der 

Padercaster 

Berichterstattung 
der Öffentlich-

Rechtlichen 

 
Regeln: 

 Jedes angekreuzte Feld gibt 1 Punkt 

 Das schwarz-blaue Superfeld gibt 5 Punkte 

 Ein Bingo (fünf Felder in einer Reihe, Spalte oder Diagonale angekreuzt) gibt 10 Punkte 

 Das Freifeld in der Mitte gilt als bereits angekreuzt, zählt für ein Bingo, aber gibt keine 

Punkte 

 Alle 5 Punkte muss ein Kurzer getrunken werden (dürft ihr je nach eurer Trinkfestigkeit 

anpassen) 

 Der Padercaster mit den meisten Punkten gewinnt! 

 Fair bleiben: Absichtlich und ohne Anlass den Inhalt eines eigenen Felds ansprechen zählt 

nicht! Wenn sich jeder verhält wie immer, gibt es für alle genug Grund zu trinken ;-) 

 Weitere Regeln macht ihr ggf. unter euch aus! 



 

PADERCAST-BINGO 

 

 

Vielen herzlichen Dank für alle Tellonym-Vorschläge, an Stephan und an die übrige Padercast-Crew für das tolle Feedback! 
Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! 

 

 
 

 
 
 

Name: @19Basti07 
 

Kevin erwähnt 
den Liveticker 

der NW 

„Der Zug muss 
rollen!“ 

„Schreibt uns bei 
Tellonym!“ 

Die Kicker-Noten 
in der 3. Liga 

Schiedsrichter-
Diskussionen 

Markus Krösche 
wird gelobt 

Es wird sich über 
einen 

Lokalrivalen lustig 
gemacht 

Es wird getrunken „Sir Marlon“ 
Enttäuschung 

über die 
Zuschauerzahl 

Alle tippen auf 
Sieg 

Stephan redet 
über Magdeburg 

 

Steffen 
Baumgarts 

Interview nach 
dem Spiel 

Andreas sagt 
„Wahnsinn“ 

Marco äußert 
sich positiv zu 

Zolinski 

Man regt sich 
über eine Aktion 
der gegnerischen 

Fans auf 

„Isso“ 
Alle fünf sind 

anwesend 
Ein Rekord wird 

erwähnt 

Babak Rafati 
„Gebt uns Bier 

aus, es gibt 
Sticker dafür!“ 

Stephan redet 
sich bei 

Abmoderation 
eines Themas/der 
Sendung um Kopf 

und Kragen 

Niemand war von 
der Aufstellung 

überrascht 
Videobeweis 

 
Regeln: 

 Jedes angekreuzte Feld gibt 1 Punkt 

 Das schwarz-blaue Superfeld gibt 5 Punkte 

 Ein Bingo (fünf Felder in einer Reihe, Spalte oder Diagonale angekreuzt) gibt 10 Punkte 

 Das Freifeld in der Mitte gilt als bereits angekreuzt, zählt für ein Bingo, aber gibt keine 

Punkte 

 Alle 5 Punkte muss ein Kurzer getrunken werden (dürft ihr je nach eurer Trinkfestigkeit 

anpassen) 

 Der Padercaster mit den meisten Punkten gewinnt! 

 Fair bleiben: Absichtlich und ohne Anlass den Inhalt eines eigenen Felds ansprechen zählt 

nicht! Wenn sich jeder verhält wie immer, gibt es für alle genug Grund zu trinken ;-) 

 Weitere Regeln macht ihr ggf. unter euch aus! 

 
 


