Lutherbound
Wie gut kennen Sie Luther? Testen Sie Ihr Wissen.
Spielen Sie den Lutherbound, die kostenlose Poster-Rallye!
1. Kostenlose App „Actionbound“ herunterladen
2. QR-Code scannen
3. loslegen
weitere Infos unter www.actionbound.de

Lutherbound – was ist das?
Sie möchten die Downloadausstellung #HereIstand – Martin Luther, die Reformation und die Folgen auf lebendige und abwechslungsreiche Weise in Ihrer Institution präsentieren oder für Ihren Unterricht nutzen? Das geht ganz einfach mit dem Lutherbound.

Der Lutherbound ist eine digitale Rallye von ca. 40 Minuten, die per Smartphone oder Tablet gespielt werden kann. Sie wurde auf
Grundlage der kostenlosen App Actionbound entwickelt. Weitere Informationen zur App finden Sie unter www.actionbound.com.

Bedingungen

Posterausstellung „M“
Sie benötigen eine Posterausstellung
#HereIstand mindestens in Größe M
(www.here-i-stand.com/de/order#posterpackages). Sie können die Poster als Paket
kaufen oder einzeln kostenlos herunterladen
und selbst ausdrucken. Weitere Informationen
unter www.here-i-stand.com/order.

Smartphone/Tablet
Gespielt wird mit Smartphone oder Tablet,
auf denen die App Actionbound installiert
ist. Die Rallye kann von Einzelpersonen oder
auch Teams gegeneinander gespielt werden.

Internetverbindung
Benötigt wird eine Internetverbindung,
mit der die Inhalte der Rallye am Beginn
der Rallye heruntergeladen werden können.
Hierbei können zusätzliche Kosten Ihres
Providers anfallen.

Ablauf
Gestartet wird die Rallye durch das Scannen des umseitigen QR-Codes mit der Actionbound-App. Im Laufe des Spiels werden durch
die Spieler bei jeder richtig beantworteten Frage Punkte gesammelt. Es können maximal 300 Punkte erreicht werden. Am Ende
wird die erreichte Punktzahl jedes Spielers auf dem Gerät angezeigt.

Tipps
Sie können die Vorderseite dieses PDF ausdrucken und neben Ihre
Posterausstellung hängen. Auf diese Weise erfahren Ihre Besucher
vom Lutherbound.

Es sollten aus Datenschutzgründen keine Klarnamen der Spieler benutzt werden. Stattdessen am besten Spitznamen oder nur die Vornamen eingeben.

Die Poster der Ausstellung müssen nicht nebeneinander hängen, sie
können auch auf das gesamte Gebäude verteilt sein, das macht die
Rallye noch kniffeliger. Die erste Aufgabe besteht darin, das entsprechende Poster zu finden.

Die meisten Antworten sind auf den Postern zu finden, die am Anfang eines Spielabschnitts angegeben sind (Nummern oben rechts
auf jedem Poster). Einige Antworten können nur indirekt erschlossen
werden oder müssen – vor allem bei Schätzfragen – geraten werden.
Die letzte Seite mit der Auswertung des Lutherbounds sollte unbedingt geöffnet bleiben, damit die Ergebnisse von Ihnen ausgewertet
werden können.

Wir empfehlen, alle Daten der Rallye am Beginn des Spiels herunterzuladen; danach ist keine Internetverbindung mehr nötig.

Und nun: Viel Spaß!

Das Ausstellungsprojekt wird mit Unterstützung des
Auswärtigen Amtes im Rahmen der Lutherdekade realisiert.

