
                                          
 

                                                  

  

Ihre digitale Stadtrallye für Ihre Klassenfahrt 
 

Für Ihre Vorbereitung: 
 

- Benötigt wird die App „Actionbound“ für Ihr Smartphone (IOS (mind. 9.0) oder Android-
Betriebssystem (mind. 4.0), welches über ein Kompass- und ein GPS-Modul verfügt. Sie können 
diese kostenlos im App Store (Apple) oder Google Play Store (Android) herunterladen – Größe 
ca. 3 MB. 
 

 
 
 

- Sie erhalten ein separates Dokument mit dem personalisierten QR-Code. Auf diesem finden Sie 
unten auf der Seite den Link für Zugang zu den Ergebnissen Ihrer Gruppe für die Stadtrallye. 
 

- Scannen Sie diesen QR-Code ein, um die Daten für Ihre Stadtrallye in die Applikation zu laden 
(WLAN empfohlen, da die Datei sehr groß sein kann) 
Bitte laden Sie dann das Spiel im WLAN herunter, tragen die Teams ein und belassen diese auf der 
Startseite der Stadtrallye. Bei Start der App kann der Bound dann unter „Meine Bounds“ gefunden 
werden. 
 

- Einteilung: Bitte teilen Sie Ihre Gruppe in mehrere Teams ein (max. 3-6 Personen), von denen 1 
Person die App und das Spiel auf sein Smartphone lädt. Die Teams werden dann mit Namen 
eingetragen. 
 

- HINWEIS: Der Akkuverbrauch des Spiels ist recht hoch (ca. 30-40%), daher sollte der Akku des 
Smartphones am besten voll aufgeladen sein! 
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Die digitale Stadtrallye (für die Weitergabe an Ihre Teams): 
- Das digitale Stadtspiel dauert ca. 1-2 Stunden und wird mit einem Smartphone durchgeführt. Die App und 

der Inhalt wird vorab auf das Smartphone geladen (WLAN hierfür empfohlen). Das Spiel an sich kann nach 
dem Download, z.B. im Ausland, auch ohne mobile Daten/WLAN durchgeführt werden, da es auf GPS-Daten 
zugreift. 

- Ggf. ist es notwendig, die Handy-Hülle abzunehmen, da sonst nur ein ungenauer Standort via GPS 
übermittelt wird. 

- Das Stadtspiel wird in Gruppen ausgeführt, jeweils eine Gruppe benötigt ein Smartphone (eine gute 
Gruppengröße ist ca. 3-6 Personen pro Team). 

- Zu beachten ist: der Akkuverbrauch des Spiels ist recht hoch (ca. 30-40%), bitte bei der Tagesplanung 
beachten (voller Akku / Mitnahme einer Powerbank) 

- Ihr persönlicher QR-Code gilt für Ihre Schule und Gruppe (Reisenummer) – die Teams können sich dann 
jeweils einen eigenen Namen geben. 

- Sie haben die Möglichkeit, am Ende die Resultate Ihrer Gruppe einzusehen. Diese Daten sind ansonsten für 
die Öffentlichkeit nicht sichtbar. Die Daten können von Mitarbeitern von alpetour eingesehen werden - 
Daten, Fotos, Videos bzw. die Ergebnisse Ihrer Gruppe werden von alpetour nicht weiterverwendet oder an 
externe Stellen weitergegeben. 
 
Sie haben die Möglichkeit zu sehen, welche der Teams die Stadtrallye abgeschlossen haben. Aufgenommene 
Bilder und Videos stehen Ihnen im Anschluss zur Verfügung (über den zugesandten Link) und können zum 
Beispiel für eine Präsentation über die Fahrt verwendet werden. 
Sofern Sie diesen Link nicht im Vorfeld über alpetour erhalten haben, wenden Sie sich nach Beendigung der 
Stadtrallye an uns. Wir schicken Ihnen diesen dann umgehend zu. 
 

 
Bitte beachten Sie: 

- Die digitale Stadtrallye wurde unter dem Aspekt der Sicherheit und unter Vermeidung von 
größeren Straßen und Verkehrsknotenpunkten erstellt.  
 

- Bitte weisen Sie Ihre Gruppe dennoch daraufhin, dass der Verkehr und andere 
Verkehrsteilnehmer beachtet werden müssen. Die Teilnehmer sind für sich selbst und ihre eigene 
Sicherheit im Straßenverkehr verantwortlich. Mit Teilnahme an der digitalen Stadtrallye erklären 
sich die Teilnehmer damit einverstanden, auf ihre eigene Sicherheit zu achten. Wir schließen 
hiermit jeglichen Haftungsanspruch aus. 

 
Bei Fragen zu Ihrem Stadtspiel wenden Sie sich gerne an Ihren Länderspezialisten. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer Stadtrallye und eine schöne Klassenfahrt. 
 
 
Ihr alpetour-Team 
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