Liebe Kinder, Jugendliche und Familien,
Ihr möchtet unsere Actionbounds machen? Hier einige Infos!
Was ist ein Bound?
Ein Bound ist eine interaktive Handy-Rallye. Das Prinzip ist ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd
oder Geocaching, erweitert durch Medieninhalte, Internet und die Möglichkeit selbst etwas
beizutragen.
Wie spiele ich einen Bound?
Actionbound-App auf‘s Handy laden! Die App ist kostenlos und gibt es für iOS und Android.
Ist eine Internetverbindung während des Bounds erforderlich?
Grundsätzlich nein! Die Bound-Inhalte werden beim Start heruntergeladen. Dafür wird eine
Internetverbindung benötigt. Sollte kein mobiles Internet möglich sein, dann bitte zu Hause
starten und die Inhalte runterladen. Das wird nach dem Start des Bound angezeigt.
Brauche ich GPS um einen Bound zu spielen?
Grundsätzlich nein! Aber es sind GPS-Aufgaben drin. Um die zu lösen, braucht es die GPSFunktion. Wenn kein GPS-fähiges Gerät zur Verfügung steht, können die Aufgaben einfach
übersprungen werden. Ihr bekommt dann weniger Punkte, könnt aber weiterspielen.
Hinweis: der Pfeil der GPS-Navigation zeigt nicht den Weg, sondern die Richtung und die
Entfernung (Luftlinie) bis zum nächsten Punkt. Geht Ihr auf Wegen, dann lasst Euch nicht
verwirren, wenn der Pfeil woanders hinzeigt! Die GPS-Navigation bringt Euch auch nicht
immer exakt zum Punkt, sondern in einen Umkreis von 10-20 Metern. Also wenn Euer Handy
anzeigt, dass der „Ort gefunden“ wurde, müsst Ihr im Umkreis von 10-20 Metern suchen.
Start des Actionbound
Als erstes müsst Ihr die Actionbound-App öffnen. Es gibt vier Möglichkeiten, einen Bound zu
starten. Unsere vier Bounds sind öffentlich zugänglich und können in der Actionbound-App
unter folgenden zwei Funktionen gefunden werden:
1. „Bound finden“ – dann „Suchen“ – dann Eingabe des Boundnamens – los geht’s!
2. „In der Nähe“ – dann auf die gewünschte Bound klicken – los geht’s!
Die Bounds können aber auch durch scannen eines QR-Codes oder durch Eingabe eines Links
gefunden und geöffnet werden. Dazu braucht Ihr diese Zugangsdaten:

„Das Geheimnis der Grotten im Christansenpark“ QR-Code (scannen)

Ode den Link zur Bound: https://actionbound.com/bound/Christiansenpark
„Captain Goldauge am Ostseebad“ QR-Code (scannen)

Oder den Link zur Bound: https://actionbound.com/bound/SchatzsucheAmOstseebad
„Captain Goldauge am Volkspark“ QR-Code (scannen)

Link zur Bound: https://actionbound.com/bound/Ostseebad
„Unser schönes Lautrupsbachtal“ QR-Code (scannen)

Link zur Bound: https://actionbound.com/bound/lautrupsbachtal

Startet den Bound dort, wo Du Internetzugang hast. Ladet Inhalte und Kartendaten runter.
Was gibt es zu beachten bei den Bounds
Bei den Schatzsuchen am Ostseebad und Volkspark wird am Ziel leider kein Schatz gefunden
werden. Es ist praktisch leider nicht möglich. Die Aktion und der Spaß sind das, was zählt.
Wir hoffen auf Euer Verständnis. Am Ziel findet Ihr ein kleines Buch. Dort dürft Ihr gerne
etwas reinschreiben.
Am Volkspark und am Ostseebad gibt es schwierige Wege, gerade wenn es nass ist. Bitte
darauf achten, wenn Ihr Gegenstände (z.B. Kinderwagen oder Fahrrad) dabeihabt. Für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen kann dies hinderlich sein. Wir raten diese
Wege zu umgehen oder gar ganz darauf zu verzichten und es eventuell bei trockenem
Wetter zu versuchen. Die Bounds sind leider nicht barrierefrei, sorry!
Seit vorsichtig und achtet auf Straßen! Verlasst nicht die Wege beim Ablaufen der Bounds.
Die Orte sind sehr Tier- und Pflanzenreich und diese sind sehr sensibel. Bitte achtet darauf
und schützt die schönen Orte hier in Flensburg.
Was braucht Ihr?
Zu empfehlen sind Kopfhörer, um die Audiodateien besser zu hören und eine Powerbank,
falls dar Akku leer ist. Wir empfehlen auch wettergerechte Kleidung, Verpflegung für
unterwegs sowie Papier und etwas zum Schreiben. Wenn möglich, nehmt einen Kompass
mit! Dann noch das Handy mit der Actionbound-App und gute Laune 
Eine Bitte - ganz wichtig!
Es gibt Aufgaben in der Bound, die Gegenstände vor Ort brauchen (z.B. QR-Code). Diese
Gegenstände bitte dort lassen und wieder so hinterlegen, wie sie gefunden wurden. Solltest
Ihr etwas öffnen müssen (z.B. ein Vorhängeschloss), bitte wieder verschließen und die
Zahlen am Schloss verstellen. Das ist wichtig, damit alle an den Bounds Spaß haben können.

Viel Spaß wünscht Euch Euer Kinder- und Jugendbüro

