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BINGO! Knuddels.de führt neues Chatspiel ein. 

Ettlingen, 17. Februar 2010 – Mit dem bekannten und 

beliebten Spiel „Bingo“ erweitert Knuddels.de sein 

Angebot an Chat-Spielen. 

Dank seines hohen Unterhaltungswertes und der 

dennoch unkomplizierten Regeln, gehört das 

klassische Bingo wohl zu den bekanntesten und 

beliebtesten Spielen weltweit. Wer für einen schönen 

Bingo-Abend aber nicht in eine verrauchte Kneipe 

gehen möchte, der kann sich seiner Leidenschaft nun 

auch online widmen.  

Knuddels.de hat dieses Spiel nämlich für seine 

Chatplattform umgesetzt. In speziellen Chaträumen 

kann nun jeder, der mitspielen möchte, gegen 

zahlreiche Gegner aus dem gesamten 

deutschsprachigen Raum antreten.  

Dabei bietet die Knuddels-Variante des Spiels 

gegenüber der klassischen Version einige zusätzliche 

Herausforderungen. So genügt es für ein „Bingo“ 

nicht, einfach mehrere Zahlen in einer Reihe markiert 

zu haben. Vielmehr werden bei Spielbeginn 

bestimmte Muster vorgegeben, in denen die Zahlen 

auf dem Spielblatt markiert sein müssen, um ein 

Bingo zu erreichen. 

Zudem taucht jede Zahl auf einem Knuddels.de-

Bingo-Blatt zweimal auf. Wird eine Zahl gezogen, so 

muss sich der Spieler entscheiden, welche Zahl des 

jeweiligen Zahlenpaars er markiert und welche Zahl 

gestrichen werden soll. Taktisches Geschick ist bei 

diesen Entscheidungen gefragt, um möglichst schnell 

zu einem Bingo zu kommen.  

Anders als beim klassischen Bingo kann sich ein 

Spieler bei Knuddels.de auch für eine 

Einzelspielervariante entscheiden. Hierbei muss er 



versuchen ein Bingo in möglichst wenigen Runden zu 

erreichen. 

Das Spiel steht, wie die gesamte Chatplattform, 

natürlich allen Interessierten kostenfrei zur 

Verfügung.                                                                                       

Über Knuddels.de 
Mit rund 4 Mio. registrierten Nutzern ist Knuddels.de 
ist die größte deutsche Chat-Community.  In über 
tausend Chaträumen können die Nutzer hier 
miteinander chatten oder in zahlreichen Spielen 
gegeneinander antreten. Zudem können Nutzer-
Homepages erstellt und Bilder in einer Fotogalerie 
geladen werden. 
 
Markenzeichen von Knuddels.de sind die bunten 
Knuddels, die sich auf allen Seiten von Knuddels.de 
tummeln, sowie der etwas mürrische Chatbutler 
„James“, der die Nutzer in allen Chaträumen 
unterhält. 
 
Knuddels.de wurde im Jahr 1999 gegründet und wird 
seit dem Jahr 2002 von der in Ettlingen bei Karlsruhe 
ansässigen Knuddels GmbH & Co. KG.  betrieben. 
Geschäftsführer sind die Gründer der Seite, Herr 
Holger Kujath und Herr Mathias Retzlaff. Damit ist 
Knuddels.de innerhalb der Top-Community-
Plattformen im deutschsprachigen Raum als einziges 
Unternehmen nicht an einen Medienkonzern 
veräußert worden, sondern nach wie vor durch die 
Gründer geführt.  
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