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„Actionbound“ - Die digitale Schnitzeljagd 

Im Modellversuch Medienkompetenz geht es darum, dass Kinder den 

sinnvollen Umgang mit digitalen Medien erlernen, der in Begleitung von 

Erwachsenen im ständigen Dialog stattfindet.  

Bei der digitalen Rallye ist es uns wichtig, das Medium „Tablet“ als Werkzeug 

einzusetzen. Die Kinder dürfen in Begleitung und im Dialog mit Erwachsenen 

QR-Codes scannen, kleine Rätsel lösen, Fotos machen und diese natürlich auch 

anschauen. Sowohl ihre Fingerfertigkeit als auch die Fähigkeit zur 

Problemlösung werden hierbei bei den Kindern angesprochen. Die Verzahnung 

zwischen der Bewegung in der „realen“ Welt, dem Dialog und dem Nutzen des 

Tablets waren dabei unser primäres Ziel.  

Hier die Kurzanleitung zum Erstellen eines Actionbounds ☺  

1. Über die Homepage www.actionbound.com legt man zunächst eine E-

Mailadresse, einen Benutzernamen und ein Passwort an und loggt sich 

dann ein.  
 

2. Als nächstes klickt man dann auf „Neuen Bound erstellen“, gibt einen 

Titel für den Bound ein und wählt die gewünschte URL, unter dem die 

eigene Schnitzeljagd dann zu finden sein wird. Hier kann auch eingestellt 

werden, ob als Gruppe oder einzeln gespielt werden soll und ob die 

Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge absolviert werden müssen. 
 

3. Im nächsten Schritt klickt man auf das Plus-Zeichen. Es öffnet sich rechts 

eine blaue Leiste mit verschiedenen Modulen, die beliebig ausgewählt 

werden können (Information, Quiz-Fragen, Aufgaben lösen, QR-Codes 

scannen, Turnier spielen, Orte finden, Umfrage machen).  
 

Tipp: Starten Sie immer mit dem Modul „Information“ und erklären Sie, 

worum es in dem Spiel geht. Hier kann auch ein Bild oder Ähnliches 

hinzugefügt werden, indem man auf das entsprechende Symbol klickt. 

Klickt man auf „Hinzufügen“, erscheint ein großes Tablet auf dem 

Bildschirm, das zeigt, wie es auf dem Smartphone/Tablet dann aussehen 

wird.  
 

Tipp: Rechts neben dem angezeigten Tablet erscheint eine Leiste. Hier 

kann jedes Modul auch nachträglich noch bearbeitet oder wieder 

gelöscht werden oder durch die Pfeile an eine andere Stelle in der Rallye 

gesetzt werden. 
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4. Wenn Sie nun wieder auf das Plus Zeichen unter dem angezeigten Tablet 

klicken, können Sie das nächste Modul rechts in der Leiste auswählen 

und viele verschiedenen Aktionen in ihren Bound einbauen.  

Tipp: Bei den Quiz-Fragen können Sie im Reiter Optionen z. B. auch Tipps 

einbauen, die nach einer falschen Antwort angezeigt werden.   

Tipp: Das Modul „Orte finden“ funktioniert nur mit einer konstanten 

Internetverbindung. Für alles andere wird lediglich zu Beginn und am 

Ende eine Internetverbindung gebraucht, um die Rallye zu laden und 

dann die Ergebnisse, Fotos etc. 

Tipp: Sie können so viele verschiedene Module anlegen, wie Sie wollen. 

5. Ganz links auf ihrem Bildschirm gibt es ebenfalls eine Leiste. Wählt man 

dort „Einstellungen“, können Eckdaten zur Rallye eingetragen werden 

können.  
 

6. Freischalten der Rallye: Wenn Sie auf ihren Bound gehen, steht auf der 

Überblicksseite ganz oben „Bound testen“. Hier sehen Sie, ob vielleicht 

noch ein Zwischenschritt fehlen könnte. Sind Sie mit der Erstellung fertig, 

müssen Sie auf den grünen Button darunter auf „Veröffentlichen“ 

drücken. Zusätzlich müssen Sie dann den QR-Code für den Start der 

Rallye ausdrucken und ebenso die anderen Codes und Sie an die 

jeweiligen Orte bringen.  
 

7. Um den Bound zu spielen, müssen Sie nun nur noch auf dem 

entsprechenden Gerät die App Actionbound installieren. Starten Sie 

dann die App, scannen Sie den Start-QR-Code und drücken Sie auf 

„Bound herunterladen“. Für diese Aktion brauchen sie eine Internet-

verbindung. Dann können Sie auf den Pfeil drücken und starten. Sie 

brauchen jetzt keine Verbindung mehr.  
 

Viel Spaß beim Ausprobieren ☺ 
 

Tipp: Sie entscheiden selbst, ob Sie gemachte Fotos am Ende 

veröffentlichen wollen oder nicht.  


