Spiel-Bar – von überall
Seit letzter Woche gibt es wieder Veränderungen – Gott sei Dank sind es Lockerungen!
Doch wir wissen auch: gerade für Jugendgruppen gibt es noch viele Fragezeichen.
Zum Beispiel sind bei weitem noch nicht alle Räume von Gemeinden frei gegeben,
geschweige denn Jugendräume. Und wie kann man die Hygieneregeln einhalten, was darf
man und was nicht. Hier stellen wir mal zwei Formate vor, die man auf jeden Fall schon
machen oder umsetzen kann, auch ohne Räumlichkeiten.
Das Wetter ist momentan spitze und bleibt hoffentlich auch so!
Ebenfalls in dieser Woche schicken wir per Mail eine Orientierungshilfe raus:
Checkliste, Zusammenfassung von den aktuellen Regelungen und Ideen für Umsetzungen von
(Ferien)Angeboten. Ihr packt das!
Meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder wir euch unterstützen können! Und hier nun unserer
Empfehlungen für diese Woche!
PLANLOS.IN
Auf planlos.in kann man normalerweise coole Rätseltouren in verschiedenen Städten buchen.
Das haben wir auch schon häufiger mal gemacht – sowohl privat auch als beruflich – und
fanden es sehr toll. Vor allem, wenn man es in Städten macht, die man vermeintlich gut
kennt. 
Aber: aktuell ist eben noch nichts wieder ganz normal, die Touren darf man momentan noch
nicht wieder spielen. Und da haben wir bei planlos.in zwei tolle Alternativen entdeckt:
Touren in 4 Wänden.
Das bedeutet nicht, dass man zu Hause hocken muss, sondern nur, dass man nicht zwingend
einen Weg abgehen muss. Eine Tour haben wir gerade getestet, da waren wir in Berlin
unterwegs ohne dort zu sein. Aufgaben und Rätsel kann man prima auch über Chats
gemeinsam lösen. Oder man meldet sich als verschiedene Teams an. Die Nachrichten und
Rätsel kommen per SMS. Aktuell gibt es zwei Touren im Angebot, die beide 1 € kosten für
alle zusammen! Zwei gibt es zur Auswahl: eine kniffligere ab 16 und eine leichtere ab 12
Jahren. Also eher etwas für die Älteren.
Um die Aufgaben zu erledigen, muss man auf jeden Fall mal googlen. Wir empfehlen ganz
klar: www.planlos.in – auch nach Corona! Ab dem kommenden Wochenende kann man wohl
die Touren auch wieder in den Städten selbst spielen z.B. in Bonn, Brühl, Köln und Neuss
– und auch in Düsseldorf ;-)

ACTIONBOUNDS
Hier könnt ihr selbst so etwas wie oben beschrieben erstellen! Für die Kids sicher die bessere
Option, da du es altersgerecht gestalten kannst. Konnte man bei uns schon mal sehen, da wir
es unter anderem für unsere Pfingstbox genutzt haben. Wir empfehlen es sehr gerne weiter,
denn es ist einfach umzusetzen und man kann wirklich coole Schnitzeljagden erstellen.
Sicherlich braucht man da pro Kleingruppe ein Handy. Wenn man das nicht gerne in der
Gruppe dabeihat, dann ist es vielleicht keine Alternative zu einer herkömmlichen Schnitzjagd.
Aber wenn ein*e Leiter*in pro Gruppe dabei ist, würde das völlig reichen.
Ein Vorteil ist sicherlich, dass man das Material komplett online hat – also fast kein
Papierkram nötig. Man kann die sogenannten Bounds sowohl so anlegen, dass man eine
bestimmte Strecke abgehen muss und verschiedene Stationen oder Aufgaben hat, als auch
völlig unabhängig von bestimmten Orten einfach mit Aufgaben füllen. Oder beides mischen.
Auf dem Rechner meldet man sich bei Actionbound www.actionbound.de an und kann dort
alles gestalten – nahezu unbegrenzte Möglichkeiten: Multiple Choice, Abstimmungen, Fotos
hochladen, Audiodateien (z.B. Morsezeichen) hochladen, GPS Koordinaten finden, Aufgaben
mit Countdown, Punkte einstellen, Ranglisten erstellen etc.
Für die private Nutzung ist Actionbound kostenlos. Für den Bound bekommt man dann einen
QR Code. Ein*e Leiter*in pro Team muss dann die Actionbound-App herunterladen, den QR
Code scannen und dann kann es losgehen. Wenn man unterwegs für die Aufgaben kein
Internet braucht, kann man sich auch den Bound im W-LAN vorher komplett herunterladen
und ohne Internet unterwegs spielen. Eine Alternative zu Actionbound ist
www.cms.locandy.com.
Außerdem gibt es natürlich auch schon Leute, die netterweise frei verfügbare Bounds u.a. für
Köln erstellt haben. Die kann man natürlich auch spielen, vorher besser mal testen, oder sich
davon mal inspirieren lassen.

