
Das große «Schlag den Star»-Buschi-Floskeln-Bullshit-Bingo 

  

Wie Buschmann ist der neue «Schlag den Star»-Kommentator Elmar Paulke? Wer heute Abend Buch 

führen möchte, findet mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Quotenmeter.de-Service eine launige 

Möglichkeit dazu! 

Spieler 1: 

Er/ich freut 
sich/freue mich 
wie ein Schnitzel 

in der Pfanne 

Gespannt wie ein 
Flitzebogen 

Da wird der glatt 
zum Raab 

Wahnsinn Was für ein Fuchs 

Das erinnert mich 
an einen 
gewissen 

Jemanden … 

Da wird doch der 
Hund in der 

Pfanne verrückt 

Er/ich freut 
sich/mich wie 

Bolle 

Nicht aufgeben, 
Junge! 

Hier geht es um 
mehr als nur die 

Ehre 

Der fuchst sich da 
so rein 

Auch Stark! 
… dann gibt es 

eine kleine Fanta 
ohne Eis 

Er pumpt schon 
wie ein Maikäfer 

Ohohohoh! 

Der soll sich gar 
nicht auf solche 
Psychospielchen 

einlassen … 

Dieser Büffel 
Jetzt fängt er mit 
Psychospielchen 

an! 

Ja, Sie auf dem 
Sofa zu Hause 
sagen jetzt … 

Is‘ auch völlig 
wurscht! 

Wahnsinn, was für 
ein Teufelskerl 

Dann wird das 
Ganze hier aber 

mal richtig durch 
die Decke gehen 

Ja, ist das denn 
der Wahnsinn?! 

Was für ein 
Teufelskerl 

Das sieht von 
hier/vom Sofa 

zuhause aus so 
einfach aus … 
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Spieler 2:  

Hier geht es um 
mehr als nur die 

Ehre 
Ohohohoh! 

Da wird der glatt 
zum Raab 

Is‘ auch völlig 
wurscht! 

Was für ein 
Teufelskerl 

… dann gibt es 
eine kleine Fanta 

ohne Eis 

Gespannt wie ein 
Flitzebogen 

Dieser Büffel 
Der fuchst sich da 

so rein 
Er pumpt schon 
wie ein Maikäfer 

Der soll sich gar 
nicht auf solche 
Psychospielchen 

einlassen … 

Wahnsinn 
Da wird doch der 

Hund in der 
Pfanne verrückt 

Was für ein Fuchs 
Er/ich freut 

sich/mich wie 
Bolle 

Das erinnert mich 
an einen 
gewissen 

Jemanden … 

Nicht aufgeben, 
Junge! 

Auch Stark! 
Jetzt fängt er mit 
Psychospielchen 

an! 

Ja, Sie auf dem 
Sofa zu Hause 
sagen jetzt … 

Dann wird das 
Ganze hier aber 

mal richtig durch 
die Decke gehen 

Ja, ist das denn 
der Wahnsinn?! 

Wahnsinn, was für 
ein Teufelskerl 

Das sieht von 
hier/vom Sofa 

zuhause aus so 
einfach aus … 

Er/ich freut 
sich/freue mich 
wie ein Schnitzel 

in der Pfanne 
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Spieler 3: 

 

Hier geht es um 
mehr als nur die 

Ehre 
Ohohohoh! Auch Stark! 

Ja, ist das denn 
der Wahnsinn?! 

Was für ein Fuchs 

Er/ich freut 
sich/mich wie 

Bolle 

Jetzt fängt er mit 
Psychospielchen 

an! 

Er/ich freut 
sich/freue mich 
wie ein Schnitzel 

in der Pfanne 

Da wird der glatt 
zum Raab 

Was für ein 
Teufelskerl 

Das erinnert mich 
an einen 
gewissen 

Jemanden … 

Dann wird das 
Ganze hier aber 

mal richtig durch 
die Decke gehen 

Der fuchst sich da 
so rein 

Wahnsinn 
Ja, Sie auf dem 
Sofa zu Hause 
sagen jetzt … 

Gespannt wie ein 
Flitzebogen 

Dieser Büffel 
Nicht aufgeben, 

Junge! 
Is‘ auch völlig 

wurscht! 
Wahnsinn, was für 

ein Teufelskerl 

Das sieht von 
hier/vom Sofa 

zuhause aus so 
einfach aus … 

… dann gibt es 
eine kleine Fanta 

ohne Eis 

Da wird doch der 
Hund in der 

Pfanne verrückt 

Er pumpt schon 
wie ein Maikäfer 

Der soll sich gar 
nicht auf solche 
Psychospielchen 

einlassen … 
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Spieler 4:  

 

Was für ein Fuchs 
Ja, Sie auf dem 
Sofa zu Hause 
sagen jetzt … 

Das erinnert mich 
an einen 
gewissen 

Jemanden … 

Was für ein 
Teufelskerl 

Dann wird das 
Ganze hier aber 

mal richtig durch 
die Decke gehen 

Er/ich freut 
sich/mich wie 

Bolle 

Der fuchst sich da 
so rein 

Er pumpt schon 
wie ein Maikäfer 

Da wird doch der 
Hund in der 

Pfanne verrückt 
Dieser Büffel 

Is‘ auch völlig 
wurscht! 

Hier geht es um 
mehr als nur die 

Ehre 

Da wird der glatt 
zum Raab 

… dann gibt es 
eine kleine Fanta 

ohne Eis 

Der soll sich gar 
nicht auf solche 
Psychospielchen 

einlassen … 

Ohohohoh! Wahnsinn 
Jetzt fängt er mit 
Psychospielchen 

an! 

Gespannt wie ein 
Flitzebogen 

Nicht aufgeben, 
Junge! 

Ja, ist das denn 
der Wahnsinn?! 

Auch Stark! 

Er/ich freut 
sich/freue mich 
wie ein Schnitzel 

in der Pfanne 

Das sieht von 
hier/vom Sofa 

zuhause aus so 
einfach aus … 

Wahnsinn, was für 
ein Teufelskerl 

  


