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Expat Partner Bullshit Bingo 

Du hast da 
bestimmt voll 
das 
Luxusleben 

Also, ich 
würde meine 
Karriere nicht 
für meinen 
Mann 
aufgeben

Isst Du jetzt 
nur noch … 
(typisches 
Landesgericht 
einsetzen)?

An Deiner 
Stelle würde 
ich das ja als 
Abenteuer/
Sabbatical 
sehen!

Kannst Du 
überhaupt 
noch 
Deutsch? 

Was machst 
Du denn den 
ganzen Tag?

Und warum 
arbeitest Du 
da?

Hast Du keine 
Angst, dass er 
sich eine 
Geliebte 
anlacht?

Aber Dein 
Mann verdient 
doch jetzt 
bestimmt 
richtig viel! 

Kannst Du 
noch ohne 
Putzfrau und 
Kinder-
mädchen 
leben?

Und warum 
arbeitest Du 
da nicht?

Warum fahrt 
Ihr jetzt denn 
noch in den 
Urlaub? Ihr 
macht doch 
schon die 
ganze Zeit 
Urlaub!

So gut wie Du 
hätte ich es 
auch gern - 
den ganzen 
Tag 
faulenzen! 

Geh doch 
einfach mal 
raus - 
erkunde das 
Land, genieße 
das Leben!

Da waren wir 
mal im 
Urlaub! Wenn 
Du Tipps 
brauchst, sag 
bescheid.

Man wundert sich manchmal sehr, was man als Expat Partner so zu hören bekommt - 
meist von den Daheimgeliebenen. Viele Dinge sind gar nicht böse gemeint, aber sie 
können trotzdem weh tun. Denn wer nie im Ausland gelebt hat oder nie selbst Expat 
Partner war, kann nicht nachvollziehen, wie schwer es manchmal ist, mit dieser 
Situation zurecht zu kommen.  
Passend zum 1. April habe ich in diesem Expat Partner Bullshit Bingo mal die 
blödesten Sprüche gesammelt, die jemals jemand zu mir oder zu anderen Expat 
Partner gesagt hat. Dabei sind diese Sätze leider echt und kein Aprilscherz.  
Ein Kästchen ist noch frei. Was muss unbedingt noch mit rein?  
Welche Sprüche hast Du schon gehört? Und welcher nervt Dich am meisten? 
Schreib mir an julia@dreamfinder-coaching.de oder schick mir eine Nachricht auf 
Facebook oder Instagram.  
Die Expat Partner Podcast Folge dazu findest Du unter:  
www.dreamfinder-coaching.de/epp32
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