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Neben der „klassischen“ Stadtrallye, bei der die Teilnehmenden real von 

Station zu Station laufen und dort kleine Aufgaben lösen, können Sie eine 

Rallye anbieten, die auch virtuell mit dem Smartphone oder Tablet 

durchgeführt werden kann. Dafür gibt es verschiedene Apps – im Rahmen 

der Fairen Woche arbeiten wir mit dem Anbieter Actionbound

zusammen. 

Warum eine virtuelle Rallye?

Verschiedene Gründe sprechen dafür, neben einer Rallye im physischen 

Raum auch eine Stadtrallye auszuarbeiten und anzubieten, die ganz oder 

teilweise virtuell durchgeführt werden kann. Zum einen ist nicht 

absehbar, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln wird und 

welche Möglichkeiten für Aktionen im öffentlichen Raum im Zeitraum der 

Fairen Woche bestehen werden. Teil-virtuelle Angebote bieten die 

Möglichkeit, je nach Corona-Situation alleine, in kleinen Gruppen oder 

auch im Klassenverband Stadtrallyes durchzuführen. Darüber hinaus 

haben die Erfahrungen der letzten Monate gezeigt, dass es ein 

wachsendes Angebot an Möglichkeiten gibt, Bildungsangebote in den 

digitalen Raum zu verlegen und dass diese Angebote angenommen 

werden – auch von Menschen, denen eher weniger Affinität zu digitalen 

Medien zugesprochen wurde. Schließlich bieten digitale Bildungs-

angebote die Chance, verstärkt junge Menschen anzusprechen, was im 

Sinne der Fairen Woche ist. 

Für Schulklassen, die nach den Sommerferien neu zusammengesetzt 

werden, kann eine solche Rallye ein toller Rahmen zum gegenseitigen 

Kennenlernen und Teambuilding sein. Falls zwischen Ende der 

Sommerferien und Fairer Woche zu wenig Zeit für die nötigen 

Absprachen mit der Schule sein sollte, können Sie die Rallye auch zu 

einem späteren Zeitpunkt anbieten.

Und so geht‘s:

Zu Beginn müssen Sie sich Gedanken machen über das Themenspektrum 

und den Ablauf Ihres Bound (= interaktive Handy-Rallye). Dazu ist es 

hilfreich, sich von bereits existierenden Bounds inspirieren zu lassen, um 

die verschiedenen Möglichkeiten kennenzulernen. Hier finden Sie eine 

Übersicht über bestehende Bounds – bestimmt auch in Ihrer Nähe. Auch 

zum Fairen Handel bzw. zu den Nachhaltigen Entwicklungszielen gibt es 

bereits Bounds, z. B. hier.

Hinweis: Zum Starten des Bound müssen Sie die kostenlose Actionbound-

App herunterladen und dann den jeweiligen QR-Code mit Ihrem 

Smartphone fotografieren. 

Grundlegende Fragen sind:

● Welche Stationen bzw. Themen möchte ich in meinen Bound 

einbauen?

● Sollen die Aufgaben nur alleine gelöst werden oder in einer Gruppe?

● Kann der Bound ortsunabhängig gespielt werden oder ist es wichtig, 

bestimmte Stationen vor Ort aufzusuchen?

● Können die Stationen in einer beliebigen oder nur in einer 

festgelegten Reihenfolge aufgesucht werden?

● …

Photo by Yura Fresh on Unsplash

https://de.actionbound.com/
https://de.actionbound.com/bounds
https://rhein-neckar-fair.de/nachhaltige-stadtrallyes
https://unsplash.com/@mr_fresh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/smartphone-people?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Spaß mit Ihren 

Actionbound-Stadtrallyes. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Christoph Albuschkat

Weltladen-Dachverband

Tel.: 06131/68 907-81

E-Mail: c.albuschkat@weltladen.de

Aktionsidee 02 – Stadtrallye mit Actionbound

Aktionsleitfaden zur Fairen Woche 2021 4

Einen eigenen Bound erstellen Sie über die Website, nicht in der App! 

Dort müssen Sie zunächst ein eigenes Konto anlegen. Wichtig: Das Forum 

Fairer Handel hat für die Faire Woche 2021 eine Sammellizenz erworben. 

Mit dieser Lizenz können 30 Akteure bundesweit einen Bound zur 

Stadtrallye Zukunft fair erstellen, die anschließend von 1.000 

Nutzer*innen gespielt werden können. Für diese Bounds sind 

Gestaltungselemente der Fairen Woche im Bound-Baukasten hinterlegt. 

Wenn Sie diese Lizenz nutzen möchten, schicken Sie uns eine E-Mail - wir 

lassen Ihnen dann die Zugangsdaten zukommen. 

Auf der Actionbound-Seite finden Sie zahlreiche Tutorials, Schritt-für-

Schritt-Anleitungen und weitere Informationen, die Ihnen dabei helfen, 

Ihren eigenen Bound zu erstellen. Auch bei Youtube gibt es viele 

hilfreiche Tutorials dazu. Zur weiteren Unterstützung stellen Ihnen die 

Veranstalter der Fairen Woche in der Materialbox zur Stadtrallye im Laufe 

des Juli im Ordner „Actionbound“ Textbausteine, Beispiele für Fragen, 

Bildmaterial und Links zur Verfügung. 

Weitere Punkte zur Beachtung:

• Wichtig ist, dass Sie Ihren Bound vor der Veröffentlichung ausführlich 

testen und am besten auch von Personen testen lassen, die nicht an 

der Erstellung beteiligt waren. 

• Achten Sie darauf, dass Ihr Bound fehlertolerant ist, indem Sie z.B. 

verschiedene Schreibweisen einer richtigen Lösung gelten lassen. 

Wenn die korrekte Antwort „Weltladen“ lautet, könnten Sie auch 

„Eine Welt Laden“ und „Dritte Welt Laden“ als Antwort zulassen.

• Zum Herunterladen des Bound braucht es einen Internetzugang; dabei 

werden alle Inhalte des Bound (Aufgaben, Bilder, Filme, …) importiert, 

so dass man beim Spielen des Bound keinen Internetzugang benötigt.

Der Anbieter Actionbound

Actionbound wurde 2012 von Pädagogen entwickelt und hat seinen Sitz in 

Berlin. Die App wird sehr häufig im Bildungsbereich eingesetzt und ist mit 

mehreren Preisen ausgezeichnet worden. Die Daten werden auf Servern in 

Deutschland gespeichert und die Datenverarbeitung erfolgt gemäß 

Datenschutzgrundverordnung. Zum Spielen der Bounds ist es erforderlich, 

die kostenlose Actionbound-App herunterzuladen, die für iOS und Android 

verfügbar ist.

https://de.actionbound.com/signin
mailto:c.albuschkat@weltladen.de
https://de.actionbound.com/resources
https://my.hidrive.com/share/mr4md9pofk#$/
https://de.actionbound.com/

