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ctionbound ist eine deutsche Webseite zur Erstellung von digitalen Schnitzeljagden
und Quiz. Der Bound wird über die gleichnamige App gespielt, die kostenlos im
Appstore (iOS) und Playstore (Android) erhältlich ist. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Das Spielen eines Bounds ist kostenlos, lediglich wir als Ersteller zahlen eine
Lizenzgebühr.
Zunächst müssen die Schülerinnen und Schüler die App öﬀnen. Sie können „Bound suchen“
auswählen und dort nach „Sternsinger“ suchen. Einfacher ist es jedoch, wenn Sie die Option
„Code scannen“ auswählen und den folgenden QR-Code einscannen.

Den QR-Code ﬁnden
Sie auch als Kopier-

Nun erscheint der Startbildschirm des Bounds, der über „Start“ geöﬀnet werden kann. Er muss

vorlage im Anhang.

nicht heruntergeladen werden, falls die Schülerinnen und Schüler durchgehend W-LAN zur
Verfügung haben. Zu Beginn werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, einen Anmeldenamen einzugeben. Die Namen werden auf den Servern von Actionbound gespeichert und mit
den erspielten Ergebnissen verknüpft. Hier können die Schülerinnen und Schüler ihren
Vornamen eingeben. Selbstverständlich können sie aber auch einen Fantasie-Namen angeben
und so den Datenschutz erhöhen. Als Verantwortliche müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie
vor der Nutzung das Einverständnis der Erziehungsberechtigten einholen.

Die AGBs lassen sich

Vor dem Spielen müssen die Schülerinnen und Schüler zusätzlich den Nutzungsbedingungen

hier ﬁnden:

und der Datenspeicherung zustimmen. Die AGBs lassen sich hier ﬁnden: https://de.actionbound.

https://de.actionbound.

com/agb Actionbound ist DSGVO-Konform und die Daten werden auf Servern in Deutschland

com/agb

gespeichert. Die eingegebenen Daten und Medien werden von Actionbound nicht weiterver-

Häuﬁg gestellte Fragen
zum Datenschutz beantwortet Actionbound hier:
https://de.actionbound.
com/faq-datenschutz

arbeitet, nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht zu Werbezwecken verwendet.
Die Ergebnisse des Bounds werden auf dem Actionbound-Account des Kindermissionswerks
‚Die Sternsinger‘ gespeichert und können von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Sternsingermobils eingesehen werden. Selbstverständlich geben wir diese Daten nicht an Dritte
weiter und speichern sie auf keiner anderen Plattform.
Zum Ende des Bounds kann eine E-Mail-Adresse angegeben werden, an die alle Ergebnisse
geschickt werden. Hier bietet es sich an, dass die Schülerinnen und Schüler die E-Mail-Adresse
von Ihnen als Lehrerin oder Lehrer angeben, so werden Ihnen alle Ergebnisse zugeschickt.
Dies bietet sich als Kontrolle und Ergebnissicherung an.
Nach Beenden des Bounds erhalten Sie folgende Angaben an die angegebene E-Mail-Adresse:
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Name
Erreichte Punktzahl
Dauer
Prozentzahl der gelösten Quizaufgaben
Aufgaben mit den Antworten

Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende ebenfalls eine Übersicht ihrer Ergebnisse.
Neben der Dauer und der Prozentzahl der gelösten Aufgaben, wird auch die Punktezahl und
die erreichte Platzierung angezeigt. Zudem wird die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse auf
Actionbound zu veröﬀentlichen. Aus Datenschutzgründen ist diese Möglichkeit von uns
deaktiviert worden und sollte von den Schülerinnen und Schüler auch nicht aktiviert werden!
Zum Abschluss kann der Actionbound noch bewertet werden. Die Kriterien sind „Gesamt“,
„Spaß“, „Abwechslung“, „Interessante Orte“, „Schwierigkeit“ und „Lehrreich“. Dabei können
zwischen einem Stern und fünf Sternen vergeben werden. Die durchschnittliche Bewertung
des Bounds ist öﬀentlich einsehbar.
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Bound: Vielfalt und Respekt

Actionbound-App in App Store oder Google
Play kostenlos herunterladen

QR-Code mit der Actionbound-App scannen

Gehe mit deinem Computer auf https://actionbound.com und erstelle ganz easy eigene Bounds für Geburtstagsfeiern, Projekte, Stadtrallyes, Junggesellenabschiede oder was auch
immer deiner kreativen Ader entspringen mag.

