
THE ULTIMATE IT BULLSHIT BINGO

"Können sie 
mein Passwort 
nachschauen?"

Krankheits-
geschichte 
erzählt

Bestechungs- 
versuch

Ein einfacher 
Handgriff ist 
zu kompliziert

Abteilung X hat 
mich 

hergeschickt

Doppeltes 
Ticket mit der 
selben Anfrage

Wartung zerlegt 
zentrales 
System

Facility 
Management 
unterbricht 

Strom-
versorgung

Fehlendes 
Attachment

"Das haben wir 
schon immer so 

gemacht"

User erklärt 
einem den 

eigenen Job

Unvoll-
ständiges
Formular

Doppelklick auf 
Links im 
Internet

FREE 
PAIN

Messy-
Desktop

"Bei mir 
geht's"

"Mein Schwager 
kennt sich 
damit aus"

"Das merk' ich 
mir schnell"

"Das war schon 
so"

"Ich versteh' 
sie ganz 

schlecht."

FREE 
PAIN

Google
googeln

Flurfunk wird
zu Fakten "Eigentlich"

FREE 
PAIN

"Das sollte gar 
nicht 

auffallen"

Jemand platzt 
rein und will 
sofort bedient 

werden

"Mein Passwort 
ist..." "Hätte"

Nachfrage,
ob es 

funktioniert 
bleibt eine 

Woche 
unbeantwortet

Pampig trotz 
eigener 
Dummheit

Urlaubsfotos 
auf dem Arbeits- 

rechner

Viren-
Schleuder

"Wenn sie schon 
mal da sind..."

Externer will 
sich Hardware 

leihen

"Wo finde ich 
meinen Rechner-

namen?

MP3-Sammlung im 
Profil

FREE 
PAIN

"Ich habe 
nichts gemacht"

Leerzeichen
oder 

Bindestrich im 
Host-
namen

FREE 
PAIN

Patch zerlegt 
Software

Entscheidung in 
Abwesenheit des 

Verant-
wortlichen

FREE 
PAIN

"Geht das heute 
noch?"

Völlig 
unbrauchbares 

Foto auf 
Ausweis

Das dauert nur 
10 Minuten

Historisch 
gewachsen

Notebook 
herunter-
gefallen

Passwort auf 
Zettel am 

Arbeitsplatz

Rechner durch 
User 

"aufgerüstet"

"Gestern ging's 
noch." "Müsste"

Profil synct 
nicht wegen 

Gigabytes auf 
dem Desktop

Software 
installiert 

sich ohne UAC 
nach AppData

Müsste 
man mal ... 

(DU)

FREE 
PAIN

Urlaubs-
antritt nach 

größerer 
Umstellung

Sauerei in der 
Teeküche

Es geht auf 
einmal wieder

FREE 
PAIN

"Ich rufe für 
Person X an"

User kommt kurz 
vor dem Go-Live 

mit
Anforderungs-

liste

"Es wurde sich 
beschwert"

Herunter-
fahren statt 

Abmelden 
geklickt

User tut etwas 
dummes weil ihm 

von der IT 
nicht geholfen 

wurde

"Sollte"
FREE 
PAIN

"Seit sie
bei mir
waren…"

"Ich kann so 
nicht arbeiten" PORNOS

Daten wurden 
lokal 

gespeichert, weil 
der Filer "unzu-
verlässig" ist

"Ich dachte..."
"Da schigg mer 
nen Azubi hin"

"Ich habe
besseres
zu tun,
als..."

"Mach' ich
später"

"Ich bin mir 
sicher, dass 
das Passwort 
richtig ist" 

(Ist es nicht)

"Natürlich habe 
ich die 

Anleitung 
gelesen!"

"Es wäre 
dringend."

Tastatur mit 
voll-

ständiger 
Mahlzeit

"Das ist ganz 
einfach"

REGELN
Wenn der Inhalt eines Feldes exakt zutrifft, kann es 
ausgestrichen werden.

Ziel ist es, eine komplette Reihe ausgestrichen zu haben. 

Horizontal oder Vertikal darf überall vervollständigt 
werden, diagonal nur auf den weißen Flächen inklusive der 
FREE-PAIN-Felder.

FREE PAIN Felder überbrücken andere Felder und gelten als 
schon ausgestrichen

Wer zuerst eine Reihe vollhat, informiert die anderen 
Mitspieler. Dann beginnt eine neue Runde
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