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Balkon-Bingo und offene Gärten
NACHBARSCHAFT Es gibt viele Ideen,
wie Menschen in der Krise zusammenhalten.
mit Audiodatei und
extra leicht | A2
1	
I N KRISENZEITEN  haben
viele Menschen kreative Ideen.
Alles ist anders, der Alltag ist
nicht wie vorher. Aber mit guten
Ideen kann man anderen gerade
in schweren Zeiten helfen und
ihnen eine Freude machen. Das
zeigt auch die Corona-Krise.
2	
Wenn Spielplätze und Kitas
geschlossen sind, ist das für viele Familien ohne eigenen Garten
schwierig. Deswegen gibt es in
mehreren deutschen Städten
die Aktion „Öffnet eure Gärten“.
Menschen mit Gärten – vielleicht
sogar mit Rutschen und Sandkästen darin – öffnen ihre Gärten für andere. Natürlich dürfen
sie dabei keinen Kontakt zu den
Besuchern haben. Aber kleine
Kinder können so wieder einmal
draußen spielen.
3	
Und wenn man doch in der
Wohnung bleiben muss, gibt es
jetzt Balkon-Bingo mit den Nachbarn. In Köln verteilt der Künstler
und Komiker Armin Nagel BingoZettel in seiner Nachbarschaft
und die Menschen spielen von
ihren Fenstern und Balkonen
aus mit. Der Hauptgewinn: eine
Rolle Toilettenpapier. Die Menschen jubeln, lachen und denken
für einen Moment nicht an das
Corona-Virus. Auch in anderen
Orten ist Balkon-Bingo beliebt.

Übungsmaterial
Im Internet gibt es dafür schon
Varianten zum Ausdrucken.
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Eine andere Idee kommt aus
Italien und Frankreich und wird
nun auch in deutschen Städten
immer bekannter: Fassaden-Kinos bringen Filme zu den Menschen nach Hause. Leere Hauswände in Hinterhöfen werden zu
Leinwänden. Auf den Fassaden
laufen bekannte Kinofilme und
die Anwohner können von ihren
Fenstern und Balkonen aus zusehen. So entsteht trotz der Kontaktsperre ein Gemeinschaftsgefühl. Olaf Karkhoff leitet das
Projekt in Berlin. Inzwischen
bekommt er jeden Tag sehr viele
E-Mails von Menschen, die auch
in ihrem Hinterhof für einen
Abend ein Fassaden-Kino haben
möchten. Besonders schön ist die
Idee für ein kleines Mädchen, das
nun doch noch seinen sechsten
Geburtstag feiern kann. Es gibt
zwar keine Feier mit Freunden,
aber als Überraschung kommt
das Fassaden-Kino. Nachbarn
stehen mit Wunderkerzen auf
ihren Balkonen. So wird es eine
ganz besondere Geburtstagsfeier – jeder für sich, aber doch alle
zusammen.
5	
Olaf Karkhoff möchte auch
Musiker unterstützen und Konzerte in Hinterhöfen übertragen. Er träumt schon von einem

0–2 s
 Bingo Glücksspiel mit Zahlen od. Buchstaben – zusammenhalten solidarisch/füreinander da sein – e Kita,s Kindertagesstätte; Institution, in der
Kinder am Tag sind – e Rutsche,n Spielgerät für Kinder; schiefe Ebene aus glattem Material, auf der man sich Richtung Boden bewegt – r Sandkasten,¨ Box
mit Sand zum Spielen für Kinder
3

verteilen
an mehrere Menschen ausgeben – r Komiker,- Humorist;
Spaßmacher – r Zettel,- Papier – r Hauptgewinn,e etw., das man bekommt,
wenn man gewonnen hat – e Rolle,n hier: Einheit; Rad/Kugel – jubeln laut
zeigen, dass man sich freut – s Virus,en etw., durch das man eine Krankheit
bekommen kann – e Variante,n Version; Variation – ausdrucken mit einem
Drucker u. Farben auf Papier bringen
4–5 e

Fassade,n Wand; äußere Mauer eines Hauses –
e Hauswand,¨e Außenwand eines Hauses – r Hinterhof,¨e Hof/freier
Raum zwischen mehreren Häusern – e Leinwand,¨e große Fläche, auf der
man Filme etc. zeigen kann – r Anwohner,- jmd., der in einer bestimmten
Straße wohnt – e Kontaktsperre,n Verbot, andere Menschen zu treffen – s
Gemeinschaftsgefühl,e Gefühl der Verbindung zwischen Menschen in einer
Gemeinschaft/Gruppe – e Wunderkerze,n Draht, auf dem ein Material ist, das
leicht brennt u. wie ein Feuerwerk leuchtet – unterstützen helfen – übertragen
hier: zeigen – s Sommermärchen,- hier: schöne Geschichte – r Zusammenhalt
Gefühl, dass man gut verbunden ist

Balkon-Bingo in der Corona-Krise – der Gewinn:
eine Rolle Toilettenpapier | Fotos: Getty Images

„Sommermärchen des Zusam- ner machen und die Menschen
menhalts“. Und das Projekt soll auch nach Corona zusammenauch nach der Krise weitergehen. bringen.
Franziska Lange
Schließlich können gute Filme
viele leere Haus-Fassaden schö-
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