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Hallo, ich bin Emil!
Kommt mit mir auf
Entdeckungstour
durch die Südstadt!

Der Südstadt-Bound
Was?
• Abwechslungsreiche digitale Schnitzeljagd (="Bound")
durch die Südstadt
• Allein oder in der Kleingruppe
• Gemeinsam Punkte sammeln
• Mit Infos, Quizfragen & interaktiven Aufgaben den
Stadtteilerkunden und etwas lernen zu lokalen Akteuren und Einrichtungen & dem Konzept nachhaltiger Stadtentwicklung

Wo und wie?
• Zu Fuß oder mit dem Rad
• 2 nacheinander oder getrennt spielbare Bounds
• Insgesamt 22 Stationen auf 6 km Strecke (Teil 1 und
2 jeweils ca. 3 km lang á ~2 h oder ~4 h am Stück)
• Zu jedem beliebigen Zeitpunkt spielbar

Für wen?
Für alle Südstädter:innen und Interessierte, vor
allem Jugendliche, Familien mit und ohne Kindern,
Technikaffine,…

Was braucht Ihr zum Spielen?
Ein mobiles Endgerät mit GPS-Funktion und die
kostenlose App Actionbound. Ladet Euch einen oder
direkt beide Bounds herunter und los geht’s.

Vorbereitung und Spielstart
Die ideale Gruppengröße ist 3 Personen, natürlich
könnt Ihr aber auch allein oder zu mehrt spielen. Im
Idealfall gebt Ihr euer Spielgerät dann nach jeder Station reihum weiter, damit jeder mal vorlesen darf.
Besprechen und beantworten könnt Ihr dann trotzdem
zusammen.

Zugriff zu den
Südstadt-Bound
Actionbound-App im App
Store oder Google Play
kostenlos herunterladen

Packt euch genug zu Trinken und Essen ein (Pausenstation), sowie passende Klamotten und Schutz.
bekleidung für das Wetter.
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Für alle Jungs & Männer: Bitte nehmt eine Kopfbedeckung mit für die Station beim Jüdischen
Friedhof (Teil 2).

QR-Code (siehe Rückseite)
mit der Actionbound-App
scannen

Nach Spielende können Eure Antworten und Inhalte
wieder im WLAN hochgeladen werden.
Bound(s) und Inhalte im
WLAN vorladen: Drückt
anstatt auf „Start“, zuerst
auf „Bound herunterladen“
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Regeln
Spielt den Bound nur dann und in der Weise, wie
es die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt, d.h.
achtet auf die Gruppenzusammensetzung (z. B. nur
innerhalb des Haushaltes), mögliche Augangssperren,
Abstands- und Maskenpflicht etc.
Beachtet zu jeder Zeit die Verkehrsregeln, überquert
große Straßen nur bei Ampeln, bleibt auf Gehwegen
bzw. Fahrradwegen. Benutzt Euer mobiles Endgerät
nur im Stehen (nicht auf dem Fahrrad!) und dort, wo Ihr
keinen Verkehr behindert oder Euch in Gefahr bringt.
Lauft nicht hinter Absperrungen oder klettert über
Zäune, sondern geht nur offizielle Wege - auch
falls das GPS-Signal euch dorthin schickt (es kann
manchmal gestört sein).
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Es kann losgehen?
Geht zu: „Bound finden“
„Meine Bounds”
„Vorgeladene Bounds”
„Start“

Bound unterbrechen
& andere Optionen
(Fortschritt, Karte, Kompass):
Rechts oben tippen
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