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Das große „Doktor MEET“ - Bingo
(Bitte vor dem Meeting ausdrucken, einen Stift griffbereit halten und aufmerksam sein!)

Ein Teilnehmer kommt
später.

Ein Handy klingelt. Eine „lustige“ Insider-
Geschichte von

früher wird erzählt.

Ein Konjunktiv-Festival
findet statt.

(hätte, wäre, würde,
könnte, sollte...)

Der Leiter des
Meetings ermahnt
jemanden wegen

Smartphone-Nutzung.

„Ich will es ja auch
nicht, aber...“

Ein Getränk kippt um. Ein Teilnehmer geht
früher.

Ein Handy vibriert
und oder piept.

„Ja, aber...“

Es wird kein Protokoll
geschrieben.

„äh“ / „ähm“ Ein Teilnehmer geht
„ganz dringend“

telefonieren, auf die
Toilette… usw.

Der Kaffee schmeckt
wie Altöl.

„Vielleicht sollte man
mal wieder...“

(erlaubt auch: „wir“)

„Das Problem ist...“ Es wird nicht gelüftet. „Die in … verstehen
uns nicht.“

(Ort der Zentrale, anderer
Filiale usw.)

Ein Satz ist mittendrin
zu Ende und wird mit

„…, ja.“
abgeschlossen.

Ein Punkt der
Tagesordnung wird

vollkommen zerredet.

Der Clown des
Meetings macht

einen „Witz“.

„Da haben Sie mich
falsch verstanden.“

Ein Sündenbock wird
gesucht.

Ein Teilnehmer fehlt
und muss gesucht

werden.
(z.B. telefonisch) 

„Vielleicht noch kurz
zum Punkt von vorhin.“

Fünf Felder in einer horizontalen, vertikalen oder diagonalen Reihe? Herzlichen Glückwunsch!
Um sich zum Sieger zu erklären bitte aufstehen und laut „Doktor MEET“ rufen.

Wir freuen uns darauf erste Hilfe für zukünftige Meetings und Besprechungen zu leisten.

Bitte denken Sie bei Ihrem Anruf auch hier an die fünf W:

1. Wo ist das Ereignis?
2. Wer ruft an?
3. Was ist geschehen?
4. Wie viele Betroffene?
5. Warten auf Rückfragen!

Scannen, um mehr über 
„Doktor MEET“ zu erfahren

Bitte beachten: Richtig oder Falsch gibt es nicht, sondern nur die passende, persönliche Strategie!
Bei allen Fragen vor, während und nach dem Meeting helfen wir gerne.
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