
 

Informationen zum Actionbound „Ostern – Neues erwacht!“ 
Ab dem 04.04.2021 kannst du/Sie den Actionbound „Ostern – Neues erwacht!“ machen. Ein  

„Actionbound“ ist eine digitale Schatzuche mit dem Handy.  

Der Osteractionbound führt dich und Sie durch Neuhausen / Nymphenburg und ist für alle 

Generationen geeignet.  

-Aus technischen Gründen ist die allgemeine Anredeform „Du“. 

-Es gibt teilweise unterschiedliche Inhalte für Kinder und Erwachsene, die problemlos 

übersprungen werden können. 

-Der Actionbound kann jederzeit unterbrochen und zu einem anderen Zeitpunkt fortgesetzt 

werden.  

 

Ein paar Infos für vorab:  

✓ Ziehe Dir warme Klamotten und bequeme Schuhe an. Du wirst circa 1-2 Stunden an der 

frischen Luft unterwegs sein.  

✓ Nehme Dir einen bequemen Rucksack mit, in welchen du Buntstifte, Straßenkreide (wenn 

du welche hast), und - falls Du willst - etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen 

einpacken kannst. 

✓ Packe unbedingt dein Handy und eine Powerbank zum Laden ein. 

Während der Rallye benötigst Du nicht unbedingt Internet - aber Du 

solltest zuhause bei Dir im WLAN die kostenlose App „Actionbound“ 

herunterladen. 

 

✓ Wenn du die App geöffnet hast, dann scanne bitte diesen QR Code: 

 

 

 

 

 

Die Rallye lädt nun in der App und Du kann auch ohne WLAN / mobile Daten den „Actionbound“ 

machen.  

Du findest in der App die Wegbeschreibungen, die Dir den Weg durch Neuhausen / Nymphenburg 

mit den unterschiedlichen Stationen weisen wird.  

Wenn etwas mit dem GPS nicht stimmen sollte, dann versuche mithilfe der nachfolgenden 

Anleitung das GPS wieder in Gang zu bringen.  

Viel Freude und Spaß wünschen Dir, 

Religionspädagogin Kerstin Pinsenschaum und Diakonin Lisanna Täschlein   



 

Was ist zu tun, wenn es zu Problemen kommt: 
 

Hier bekommst Du ein paar Tipps, wenn etwas nicht funktioniert: 

Dein GPS-Signal ist weg/ Der Wegepfeil bewegt sich im Kreis oder gar nicht mehr/ 

Dein Punkt auf der Karte ist eingefroren/ Die Meteranzahl unter dem Wegepfeil ist 

nicht mehr da: 

1. Laufe ein bisschen weiter und schaue, ob das Signal wieder auftaucht. Manchmal blockieren 

hohe Gebäude, wie die Kirchen, das Signal. An einer freien Stelle müsste es dann wieder da sein. 

Wenn das nicht klappt, dann: 

2. Schalte Dein GPS/ Standort aus und warte 10 Sekunden bis Du ihn wieder an machst. Warte 

nochmal 10 Sekunden, ob er nun Dein GPS/Standort findet. Wenn das nicht klappt, dann: 

3. Klicke in der Actionbound-App oben rechts auf die drei Striche und wähle „Bound unterbrechen“ 

(ACHTUNG: NICHT auf „abbrechen“ klicken!!!). Wenn Dein Bound anschließend pausiert, kannst 

Du Dein Handy neustarten. Dann kannst Du die App wieder öffnen und Folgendes anklicken: 

„Bound finden“ → „Meine Bounds“ → „Vorgeladene Bounds“.  

Sollte das Problem nicht gelöst sein, dann probiere nochmal Schritt 1-3.  

 

Die App oder dein Handy hängt sich auf:  

1. Klicke in der Actionbound-App oben rechts auf die drei Striche und wähle „Bound unterbrechen“ 

(ACHTUNG: NICHT auf „abbrechen“ klicken!!!). Wenn Dein Bound anschließend pausiert, kannst 

Du Dein Handy neustarten. Dann kannst Du die App wieder öffnen und Folgendes anklicken: 

„Bound finden“ → „Meine Bounds“ → „Vorgeladene Bounds“.  

2. Sollte sich nichts mehr tun, kannst du versuchen, die App zu schließen und neu zu starten. 

 

Du bist verletzt oder brauchst Hilfe: 

Zur Sicherheit und nur im Notfall, wenn dir sonst niemand helfen kann oder du schnellstmöglich 

einen Rettungswagen etc. benötigst, wähle die Notfallnummer: 112 Feuerwehr/Rettungsdienst. 

Versuche, bevor du bei der Notrufzentrale anrufst, Folgendes in Erfahrung zu bringen: den 

genauen Ort, die Art des Notfalls und ob es Verwundete gibt.  

Bleibe so ruhig wie möglich und teile diese Informationen der Notrufzentrale mit. 


