
Anleitung und Infos zum Actionbound 

1) Was muss ich im Vorfeld machen? 

 

- Die Jugendlichen über Inhalt, Ablauf und Startpunkt informieren und in Kleingruppen á 3 – 5 

Personen einteilen. Hiervon braucht nur eine*r ein funktionsfähiges Handy, auf das die app 

„Actionbound“ geladen werden muss. Dieses Handy sollte voll aufgeladen sein und genügend 

Speicherplatz frei haben, um Fotos und Videos aufzunehmen. 

 

- Die QR-Codes der Stationen ausdrucken und in sinnvoller Reihenfolge in einem bestimmten 

Umkreis verteilen, der zu Fuß gut erreichbar ist. Der Hinweis auf die Stationen muss dann 

noch im Bound ergänzt werden, also welche Station befindet sich wo genau (übernimmt 

Katrin bzw. bitte Zugangsdaten für Actionbound anfragen). 

 

Optional: Karte erstellen, auf denen die einzelnen Stationen als Hinweis markiert sind – z.B. 

mit https://getethermap.org/  

 

Alternative: Keine Codes aufhängen, sondern Stationen mittels GPS markieren und in die 

Stationen einbauen. Dies hat zur Folge, dass das GPS auf den Spielhandys angeschaltet sein 

muss und ggf. nicht 100 % genau die entsprechende Stelle gefunden werden kann. Achtung 

auch bei schlechtem Wetter bzw. vielen Wolken am Himmel. 

 

- Start-QR-Code ausdrucken und bereithalten 

 

2) Jetzt geht’s los 

 

- Die Gruppe beginnt gemeinsam an einem bestimmten Ort. Im besten Fall gibt es dort W-LAN, 

um die Inhalte des Bounds auf die Spielhandys zu laden. 

 

- Die Kleingruppen werden im Abstand von 5 Minuten losgeschickt. Es empfiehlt sich, den QR-

Code zu scannen und dann die Station in der Nähe in Ruhe zu bearbeiten. So kann 

weitestgehend verhindert werden, dass eine Station von einer Gruppe „besetzt“ wird und 

alle folgenden Gruppen diese nicht spielen könnten.  

 

- Eine Notfallhandynummer ist ggf. sinnvoll, falls sich eine Gruppe verläuft oder eine Station 

nicht findet (z.B., weil ein QR-Code abgerissen wurde o.ä.) 

 

3) Und danach? 

 

- Die Kleingruppen treffen sich zum gemeinsamen Abschluss und laden dort (im WLAN) ihre 

Ergebnisse hoch. Die entstandenen Fotos, Videos und Tonaufnahmen können dann direkt 

oder zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut und weiterbearbeitet werden. 

https://getethermap.org/

