
Corona-(gar nicht so Bullshit-)Bingo für Eltern

Dem Wein im 
Kühlschrank verliebte 
Blicke zugeworfen ... 
um 12 Uhr mittags.

Dem Nachwuchs 
auch noch die 5. 

Folge erlaubt! Und 
zwar GERNE und 
ohne schlechtes 

Gewissen!

Corona-Leugner im 
Freundeskreis 

entdeckt. Krass 
überraschend!

Einem Mitarbeiter im 
Einzelhandel einfach 
mal „Danke“ gesagt 

... fürs weiterarbeiten 
trotz Risiko und 8 Std 

Maske tragen. 

Hysterischen 
Lachflash 

bekommen, weil 
schon wieder jemand 
gesagt hat: „Die viele 
Zeit nur im Kreise der 

Familie MUSST du 
einfach genießen!“

Die Frage: „Na, wie 
geht’s euch?“ mit: 

„Wir sind noch 
verheiratet und stolz 
drauf!“ beantwortet.

Maske vergessen und 
deshalb nochmal 
zurück gemusst. 

Den ganzen Tag nicht 
angezogen ... 

Homeoffice sei dank.

Sich selbst auf die 
Schulter geklopft, 

weil die Kinder trotz 
allem wieder einmal 

lächelnd 
eingeschlafen sind.

Maske schon wieder 
vergessen. Zum 3. 
mal in der Woche. 

Und es ist erst 
Dienstag.

Mehr Masken 
genäht/gekauft. 

*Nerv*
Kein Klopapier 

bekommen.

Abends vor dem TV 
Küchenrolle in 

Streifen geschnitten, 
um damit das 
Klopapier zu 

ersetzen.

Kind zuhause lassen 
müssen, weil es 

einmal gehustet hat.
In Quarantäne 

gelandet.

Corona-Leugner in 
der Familie entdeckt. 

Nicht damit 
gerechnet! 

Zoom-Meeting mit 
wichtigem Kunden in 
Unterhose absolviert 
(sieht ja keiner) und 
sich darüber köstlich 

amüsiert.

Jemanden HÖFLICH 
auf das Fehlen einer 
Maske hingewiesen, 

anstatt ihn/sie 
einfach laut 
anzuhusten.

Essen bestellt, um die 
Lieblings-

Gastronomen zu 
unterstützen.

Als ganze Familie 
stundenlang den 

absoluten 
Traumurlaub geplant 

– weil Ziele und 
Träume wichtig sind.

Erziehern/Lehrern 
einfach mal eine 
Packung Pralinen 
durch die Kinder 

aushändigen lassen.

Auszeit in der 
Badewanne gegönnt, 
trauige Musik gehört 

und mal wieder so 
richtig schön 
entspannend 
ausgeheult. 

Den Wein im 
Kühlschrank nur mal 
kurz probiert ... um 12 
Uhr mittags. Könnte 

ja schlecht geworden 
sein. ;) 

Homeschooling
überlebt!

15 Tüten Chips plus 5 
Kilo Schokolade 

gekauft ... weil: Ist 
viel sinnvoller, als 
Klopapier bunkern.  
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