
LIVESTREAM BINGO 
 

 

„Tut mir leid, 
das war 
einfach 

dämlich“ 

„Sensationell“ 
„Der 

Monsterblock!“ 
„Er zittert den 
ersten rein“ 

Erwähnung der 
Wahl zum Spieler 

des Tages 

Erwähnung 
des 

Maskottchens 

Erfolglose 
Schalte in die 

Auszeit 

„not in my 
house!“ 

Technisches 
Foul gegen 

eine 
Mannschaft 

„Ein Obacht 
Junger Jedi Pfiff“ 

„Katastrophen-
pass“ 

„… mit allem 
was er hat“ 

BINGO 
„Der Steal von 
Nate Linhart“ 

„… macht das Spiel 
schnell“ 

„Die Wildsau“ 

Drei Mal 
„Oooooh“ 

direkt 
hintereinander 

„In your face“
  

„… trifft den 
ganz schweren 

Dreier“ 

„Wo der Frosch 
die Locken hat“ 

„Grüße an 
Frank 

Buschmann“ 

„Meine 
Herren“ 

Eine Frage aus 
dem Chat wird 
beantwortet 

„Sei‘s Drum“ 
Erfolgreiche 

Schalte in die 
Auszeit 

 

„Der 
Monsterblock!“ 

Eine Frage aus 
dem Chat wird 
beantwortet 

„Katastrophen-
pass“ 

„Die Wildsau“ 
„Der Steal von 
Nate Linhart“ 

„Sei‘s Drum“ 
„Er zittert den 
ersten rein“ 

„… mit allem 
was er hat“ 

Erwähnung der 
Wahl zum 
Spieler des 

Tages 

„Sensationell“ 

Technisches 
Foul gegen 

eine 
Mannschaft 

Drei Mal 
„Oooooh“ 

direkt 
hintereinander 

BINGO 
Erfolgreiche 

Schalte in die 
Auszeit 

„Meine 
Herren“ 

„Ein Obacht 
Junger Jedi 

Pfiff“ 

„… trifft den 
ganz schweren 

Dreier“ 

„In your face“
  

„Tut mir leid, 
das war 
einfach 

dämlich“ 

Erfolglose 
Schalte in die 

Auszeit 

„not in my 
house!“ 

„Grüße an 
Frank 

Buschmann“ 

Erwähnung 
des 

Maskottchens 

„Wo der 
Frosch die 

Locken hat“ 

„… macht das 
Spiel schnell“ 
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„Der Steal von 
Nate Linhart“ 

„not in my 
house!“ 

„Sei‘s Drum“ 

Erwähnung der 
Wahl zum 
Spieler des 

Tages 

„In your face“
  

„Der 
Monsterblock!“ 

Eine Frage aus 
dem Chat wird 
beantwortet 

Erfolgreiche 
Schalte in die 

Auszeit 

„… mit allem 
was er hat“ 

„Ein Obacht 
Junger Jedi 

Pfiff“ 

Erwähnung des 
Maskottchens 

„… macht das 
Spiel schnell“ 

BINGO 
„… trifft den 

ganz schweren 
Dreier“ 

Technisches 
Foul gegen 

eine 
Mannschaft 

Erfolglose 
Schalte in die 

Auszeit 

„Meine 
Herren“ 

„Sensationell“ 

Drei Mal 
„Oooooh“ 

direkt 
hintereinander 

„Er zittert den 
ersten rein“ 

„Tut mir leid, 
das war einfach 

dämlich“ 
„Die Wildsau“ 

„Grüße an 
Frank 

Buschmann“ 

„Wo der 
Frosch die 

Locken hat“ 

„Katastrophen-
pass“ 

 

„… mit allem 
was er hat“ 

„Tut mir leid, 
das war 
einfach 

dämlich“ 

„not in my 
house!“ 

Erfolglose 
Schalte in die 

Auszeit 

„Der 
Monsterblock!“ 

„Er zittert den 
ersten rein“ 

Erfolgreiche 
Schalte in die 

Auszeit 

Drei Mal 
„Oooooh“ 

direkt 
hintereinander 

„In your face“
  

„… trifft den 
ganz schweren 

Dreier“ 

Technisches 
Foul gegen 

eine 
Mannschaft 

„Der Steal von 
Nate Linhart“ 

BINGO 
„Meine 
Herren“ 

„Die Wildsau“ 

„Sei‘s Drum“ 
„Wo der 

Frosch die 
Locken hat“ 

Eine Frage aus 
dem Chat wird 
beantwortet 

Erwähnung der 
Wahl zum 
Spieler des 

Tages 

„Sensationell“ 

„… macht das 
Spiel schnell“ 

Erwähnung 
des 

Maskottchens 

„Ein Obacht 
Junger Jedi 

Pfiff“ 

„Katastrophen-
pass“ 

„Grüße an 
Frank 

Buschmann“ 
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Erfolgreiche 
Schalte in die 

Auszeit 

„Der Steal von 
Nate Linhart“ 

„… mit allem 
was er hat“ 

„Meine 
Herren“ 

Erwähnung der 
Wahl zum 
Spieler des 

Tages 

„Tut mir leid, 
das war 
einfach 

dämlich“ 

„Die Wildsau“ 
„… trifft den 

ganz schweren 
Dreier“ 

„Katastrophen-
pass“ 

Eine Frage aus 
dem Chat wird 
beantwortet 

„In your face“
  

Erwähnung 
des 

Maskottchens 
BINGO 

„Grüße an 
Frank 

Buschmann“  

„Der 
Monsterblock!“ 

Technisches 
Foul gegen 

eine 
Mannschaft 

„Sei‘s Drum“ 
„Ein Obacht 
Junger Jedi 

Pfiff“ 

„… macht das 
Spiel schnell“ 

Erfolglose 
Schalte in die 

Auszeit 

„Er zittert den 
ersten rein“ 

„not in my 
house!“ 

„Wo der 
Frosch die 

Locken hat“ 
„Sensationell“ 

Drei Mal 
„Oooooh“ 

direkt 
hintereinander 

 

„Der 
Monsterblock!“ 

„In your face“
  

„Tut mir leid, 
das war 
einfach 

dämlich“ 

Drei Mal 
„Oooooh“ 

direkt 
hintereinander 

Erfolglose 
Schalte in die 

Auszeit 

„Die Wildsau“ „Sei‘s Drum“ 
„Katastrophen-

pass“ 

Erfolgreiche 
Schalte in die 

Auszeit 
„Sensationell“ 

„Der Steal von 
Nate Linhart“ 

Eine Frage aus 
dem Chat wird 
beantwortet 

BINGO 
„Ein Obacht 
Junger Jedi 

Pfiff“ 

„Wo der 
Frosch die 

Locken hat“ 

Technisches 
Foul gegen 

eine 
Mannschaft 

„… macht das 
Spiel schnell“ 

„not in my 
house!“ 

„… mit allem 
was er hat“ 

„Grüße an 
Frank 

Buschmann“ 

Erwähnung des 
Maskottchens 

„Meine 
Herren“ 

„Er zittert den 
ersten rein“ 

„… trifft den 
ganz schweren 

Dreier“ 

Erwähnung der 
Wahl zum 
Spieler des 

Tages 

 


