
DSA-Bullshit-Bingo-Trinkspiel für Meister und Spieler 

Die Regeln: Dir ist eine der folgenden Phrasen rausgerutscht? Tut uns leid, du musst trinken.  

Konntest du auf deiner Bullshit-Karte eine Reihe von drei Phrasen ausstreichen (nebeneinander, untereinander oder quer)? Herzlichen Glückwunsch! 

Du darfst deine nächste Probe wiederholen! 

„Ihr trefft euch in einer 
Taverne.“ 

„Ihr findet eine 
alte 

Prophezeiung.“ 

 
„Ich bin der 

Auserwählte!“ 

„Ihr müsst mir 
helfen, meine 
Tochter wurde 

entführt!“ 

„Der Wirt spuckt 
auf sein Tuch 

und wischt damit 
den Becher aus.“ 

 
„Es ist nur EIN 

Mob!“ 

„Die Zeit der 
[Wölfe/Orks/ 

Drachen] ist noch nicht 
gekommen!“ 

„Uuuh!“ (auf die 
beliebige Erwähnung 

der Zahl 13) 

„Noch viel zu 
lernen du hast, 

junger 
Padawan.“ 

„Kennt jemand 
die Erschwernis 
von [Manöver 

XY]?“ 

 
„Ich schieß ihm 

ins Auge! 
  

 

 
„Mein Held geht 

erst mal ins 
Bordell.“ 

 
„Hat der Tote 

Gold bei sich?“ 

„Wie viele Erfahrungs-
punkte bringt der?“ 

„Ich gucke kurz  im 
Regelwerk nach, bevor 

es weitergeht.“ 

 
„Eine Probe +0 

ist nicht 
leicht!!!“ 

 
Meister: „Willst 
du das wirklich 

tun?“ 

 
„Mein Charakter 
ist halt nun mal 

so.“ 

 
Trinke, wenn dir 

ein Würfel 
unters Sofa rollt! 

 

„… als plötzlich…“  
- gefolgt von 
einer Zufalls-

kampfbegegnung 

„Noch ein Treffer, 
dann nehm ich nen 

Heiltrank“ 

„Es gibt Eintopf. Oder 
ich könnte euch ein 

Huhn braten.“ 

„Der NSC / das 
Vertrautentier / 

das Pferd ist 
auch noch da.“ 

SL: „Du siehst 
sie.“  

Spielerin: „Ihn.“ 
 SL: „Ach ja, ihn.“ 

 
 

„The Shadow?“ 

 
 

„The Shadow!“ 

 
 

„The. Shadow.“ 

 
„Kannst du das mal 

aufzeichnen?“ 

 
Der Würfel fällt runter. 

Spieler: „Der zählt!“ 

Meister über 
einen beliebigen 
Gegner: „Der ist 

nicht gut, der 
würfelt nur gut.“ 

 
„Wo waren wir 
noch mal? Was 

ist noch mal 
passiert?“ 

 
„Wer war das 

noch mal?“ 

 
„Then I took an 

arrow to the 
knee.“ 

„Es ist Rollen-
spieljahreszeit. 

Man kann draußen 
schlafen. Blumen 

blühen. Pilze 
wachsen.” 

 
„Ich muss noch 

Einbeeren kaufen.” 

 
„Der Würfel war kipp!“ 

 
„Ich hab gleich 

keine AsP 
mehr!“ 

 
„Ein Held meiner 

Stufe würde 
niemals …“ 

„Doppel 1!“ 
(wenn jemand 

eine 11 
gewürfelt hat) 

 
Der Bösewicht 

hält einen 
Monolog. 

„Welche 
Jahreszeit ist 

noch mal grade?“ 
 

„You seem 
trustworthy. Would 
you like to join us?” 

 
„Nein!!! Nicht den 

Hund töten!“ 

„Ihr kennt euch 
schon seit zwei 

Wochen und seid 
auf dem Weg 

nach …“ 

„Aber wir haben 
uns doch noch 

gar nicht 
beschrieben!“ 

„Wenn sonst 
niemand mehr 

was machen will, 
springen wir zum 

nächsten Tag.“ 

 
„Ich will nur 
noch kurz …“ 

 

 
„Ich muss noch 

steigern!“ 

 
„Gibt es heute schon 
Erfahrungspunkte?“ 

 


