Anleitung
Ihr habt noch etwas Zeit und Langeweile in den Ferien?
Kein Problem! Das Ferienspaß-Team hat für euch eine digitale Schnitzeljagd erstellt. Begebt
euch mit Paulinchen kreuz und quer durch die Gaggenauer Innenstadt auf der Suche nach Linus.
Um zur nächsten Station zu gelangen, müsst ihr die Rätsel lösen und könnt dabei Punkte
sammeln.
Egal ob ihr allein oder in einer Gruppe seid, wann ihr eure Schnitzeljagd startet, könnt ihr frei
entscheiden, wann immer ihr bereit seid!

Bevor ihr startet, bitten wir euch Folgendes dringend zu beachten:
-

-

Bitte achtet bei eurer Schnitzeljagd trotz der digitalen Umsetzung auf die
Einhaltung der CORONA-Regelungen, insbesondere auf die
Abstandsregelungen.
Wenn ihr auf öffentlichen Wegen bleibt, könnt ihr sicherstellen, dass ihr
alle Stationen und Aufgaben findet und diese lösen könnt.
Behaltet den Weg und die Lösungen der Schnitzeljagd für euch.
Wir bitten euch, die Regeln zu beachten. So haben alle Teilnehmer die gleichen
Spielbedingungen.

Spielvorbereitung:
Durchgeführt wird die digitale Schnitzeljagd über die App „Actionbound“, diese könnt ihr
kostenlos im App- oder Play-Store herunterladen.
Zum Starten der Schnitzeljagd benötigt ihr ein Smartphone, auf dem ihr die
„Actionbound“ App sowie die „Gaggenau“ App installiert habt.
Falls Ihr den QR-Code bereits vorab zuhause scannen wollt, könnt ihr dies gerne auf der Seite des
Gaggenauer Ferienspaß 2020 schon vor dem Spielstart erledigen. Klickt hierzu auf „Code
scannen“. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass ihr unter „Bound finden“ nach dem Titel
„Ferienspaß Schnitzeljagd 2020“ sucht. Durch den Klick auf „Bound herunterladen“ könnt ihr die
Schnitzeljagd bereits herunterladen. Dann benötigt ihr unterwegs kein Internet mehr.

Spielstart:

Los geht’s !

Eure Schnitzeljagd startet an der Stadtbibliothek in der Innenstadt von
Gaggenau. Um zu starten, müsst ihr euren Bound in der App öffnen. Falls ihr
den QR-Code noch nicht gescannt habt, könnt ihr dies, durch einen Klick auf
„Code scannen“, über den QR-Code im Fenster der Stadtbibliothek erledigen.
Tipp: Ladet euch noch an der Stadtbibliothek während ihr mit dem
öffentlichen Internet verbunden seid, den Bound herunter, sodass ihr
unterwegs keine Internetverbindung benötigt.

Habt ihr alles verstanden? Super!
Ihr seid startklar für eure Online-Schnitzeljagd.
Viel Spaß wünscht euch das Ferienspaß-Team

