
Actionbound 
»Virtuelle Helfer«

BESCHREIBUNG

Ein digitaler Wegweiser für Neuankommende

Die Internet-Anwendung »ActionBound« ist eine kostenfreie Möglichkeit, digitale 
Schnitzeljagden umzusetzen. Nach einer unkomplizierten Anmeldung auf der Web-
seite des Herstellers www.actionbound.de stehen dort verschiedene Aufgabenty-
pen zur Verfügung:

• Man kann Fragen stellen, die dann vor Ort auf dem Handy oder Tablet  beantwor-
tet werden müssen,

• man kann Aufgaben formulieren, die per Video,- Foto- oder Tonaufnahme gelöst 
werden,

• man kann Schätzaufgaben stellen und
• Aufgaben als Wettkampf planen.

Außerdem lässt sich die Route für die Spieler*innen so darstellen, dass der richtige 
Weg gefunden werden kann. Für die technische Umsetzung des Spiels lädt man sich 
die kostenfreie App »ActionBound« auf Smartphone oder Tablet (IOS und Android 
verfügbar) und startet eine vorher geplante Tour. Während für das Herunterladen 
der Informationen eine Internetverbindung notwendig ist, kann man die eigentlich 
Schnitzeljagd ohne Internet durchführen. Am Spielende werden die gesammelten 
Lösungen wieder auf die Webseite übertragen und können gemeinschaftlich ange-
schaut und ausgewertet werden.

14-18 Jahre, 18-27 Jahre, 
27-67 Jahre

Apps, Audio, Fotografie, 
Internet, PC/Laptop, 
Smartphone, Tablet, Video

1 Tag, Mehrere Tage

Gesellschaftliches Mitgestalten, 
Persönlichkeit & Entwicklung, 
Integration & Miteinander, Le-
bensräume

• Tablets oder Smartphones
• PC oder Laptop
• Zettel und Stift
• Präsentationstechnik

MATERIALIEN

01/01

Eine Schnitzeljagd kennt jeder: Es geht darum Orte zu finden, Schwierigkeiten 
zu überwinden und einen Schatz – also ein bestimmtes Ziel zu finden. »Acti-
onBound« überträgt diese Idee in die digital-mobile Welt: Auf einer Webseite 
können eigene Routen und Aufgaben konzipiert und abgespeichert werden und 
dann auf einem Handy oder Tablet unterwegs per App gespielt werden. Der Vor-
teil von Actionbound ist das bewusste Erkunden eines (neuen) Umfeldes: Pro-
jektteilnehmende können so auf persönlich bedeutsame, kulturell wichtige oder 
einfach spannende Orte aufmerksam gemacht werden.



02/01

Für die inhaltlichen Umsetzung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzten: Planen 
Sie beispielsweise eine Rallye, die Ortsfremden hilft, sich in der neuen Umgebung 
zurechtzufinden: Welche Behörden sind wichtig? Was wird hierfür benötigt? Welche 
Anlaufstellen gibt es und welche Hilfsangebote sind sinnvoll? Neben den bürokra-
tischen Anlaufstellen können auch Orte gesammelt werden, an denen sich die Teil-
nehmenden wohl fühlen und welche die kulturelle Vielfalt der Stadt aufzeigen. Dies 
können Vereine, Cafés, Jugendclubs, etc. sein.

ABLAUF

1. Einführung: 
• Zu Beginn wird der Einführungsfilm auf der Webseite des Herstellers acti-

onbound.de gemeinsam angeschaut. Hier bekommt man in kompakter Weise 
einen ersten Überblick.

• Um auch eine praktische Umsetzung zu erleben, spielt man nun einen fertigen 
Bound. Entweder hat man diesen selber auf der Webseite erstellt oder man wählt 
einen veröffentlichten Bound in der App aus. (Siehe Tipps)

• Als dritten Schritt demonstriert man auf der Webseite die Grundfunktionen der 
Bounderstellung, um zu zeigen, was alles möglich ist.

2. Planung: 
• In der Planungsphase überlegt man sich vorab noch am Veranstaltungsort eine 

Tour. Die Teilnehmenden recherchieren im Internet über Orte, die für Neuankom-
mende wichtig sind:  Welche Behörden dienen als Anlaufstelle? Welche Hilsan-
gebote gibt es? Welche Ort zeigen die kulturelle Vielfalt der Stadt? Wo kam sich 
gemütlich aufhalten? Wie soll die Route zwischen diesen Orten aussehen ? Was 
für Aufgaben, Fragen usw. sind sinnvoll?

• Dann geht man mit Stift, Zettel und Fotoapparat los und plant konkret die einzel-
nen Elemente während man unterwegs ist: Wo kommt welche Frage oder Aufgabe 
hin? Wo ist eine Wegbeschreibung notwendig, usw.

• Zurück am Veranstaltungsort trägt man die geplanten Elemente auf der Webseite 
ein. Am Ende generiert sich ein QR-Code, den man dann zum Spielstart auf dem 
Handy oder Tablet benötigt.

3. Spiel: 
• Nun öffnet man die „ActionBound“-App auf dem Smartphone oder Tablet und star-

tet den erstellten Bound mit Hilfe des QR Codes. Zur Übertragung benötigt man 
Internetzugriff, unterwegs dann nicht mehr.

• Unterwegs führt einen die App von Punkt zu Punkt und von Aufgabe zu Aufgabe, 
wie man dies vorher auf der Webseite eingetragen hat. Alle Ergebnisse werden 
zunächst zwischengespeichert, um sie dann am Ende wieder auf die Webseite 
übertragen zu können.

4. Auswertung: 
Für eine gemeinsame Auswertung werden am Ende die Ergebnisse des Spiels auf 
die Webseite übertragen. Diese Möglichkeit wird einem automatisch am Ende des 
Spiels angezeigt. Die gegebenen Antworten und entstandenen Fotos und Videos 
werden gemeinsam angeschaut und über das Erlebte kann berichtet und reflektiert 
werden.

TIPPS

• Viele Fotos von den Orten, wo die Aufgaben stattfinden, machen den Bound an-
schaulicher

• Für einen schnelleren Datentransfer reicht eine geringere Auflösung aus. 
→ Man kann auch ein Handy oder Tablet für die Aufnahme benutzen

• Innerhalb der App kann man nach veröffentlichten Bounds suchen und diese kos-
tenfrei durchspielen

• Es sind auch historisch ausgerichtete Schnitzeljagden denkbar, kulinarische Ral-
leys und vieles mehr


