Hinweise zur Compostelli-Rallye
Compostelli
Liebe Kursteilnehmer,
wir bieten im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2021 eine Circus-Rallye
Rallye an, an der
ihr online teilnehmen könnt. Die Rallye findet im Teurershof rund um das
Zirkusgelände statt. Es geht darum, ein buntes Programm aus Rätseln und artistischen
Aufgaben zu lösen,, um Punkte zu sammeln. Für die besten Spieler gibt es Preise zu
gewinnen.
Da die Rallye mit dem Fahrrad ca. 100 bis 120 Minuten dauert, nehmt euch dafür am
besten bei gutem Wetter einen Nachmittag Zeit. Zu Fuß dauert sie entsprechend
länger, aber wer mehr Zeit und Ausdauer hat, kann daraus auch einen Spaziergang
machen. Die 11 Stationen führen euch über eine Strecke
St
von 4 km.
Achtet darauf, die Corona--Bestimmungen einzuhalten, trefft euch also nicht in zu
großen Gruppen.
Für die Rallye müsst ihr euch lediglich die kostenlose App „Actionbound
„Actionbound“ auf ein GPSfähiges Smartphone herunterladen. Ihr findet diese auf dem App-Store.
Store. Um die
Rallye zu starten sowie am Ende eure Antworten einzuschicken, braucht ihr einen
Zugang zum Internet oder Mobile Daten. Ihr könnt eure Ergebnisse daher auch erst
zu Hause veröffentlichen, um Mobile Daten zu sparen. Währenddessen benötigt ihr
nur GPS, um die einzelnen Stationen freizuschalten.
SPIELANWEISUNGEN:
Gespielt wird entweder in Teams (mehrere Personen pro Gerät) oder alleine (eine
Person pro Gerät). Spielt ihr alleine, ist es dennoch sinnvoll die Rallye gleic
gleichzeitig mit
anderen Einzelspielern zu machen, da ihr manchmal auch eine zweite Person zum
Fotografieren benötigt. Ein Team bilden könnt ihr mit euren Geschwistern oder
Freunden aus dem Zirkus.
us. Ihr könnt auch mit Personen außerhalb des Zirkus
teilnehmen. Es sind jedoch auch Aufgaben dabei, für die ein gewisses Wissen über
den Zirkus notwendig ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Name aller Gruppen
GruppenMitglieder angegeben wird. Er muss aus eurem Vornamen und dem jeweiligen Kurs
bestehen (sofern ihr Teil eines Kurses seid).
seid) Teams, deren Mitglieder wir nicht eindeutig
zuordnen können, werden von uns nicht gewertet. Den Gruppennamen könnt ihr
euch selbstverständlich selbst ausdenken.
Zum Starten der Rallye sucht den Code an der Circus-Halle,
Circus Halle, öffnet die Actio
ActionboundApp und scannt diesen ein.

Nun seid ihr bei der Übersicht über unsere Rallye angelangt und müsst einfach auf
„Start“ tippen. Damit ihr unterwegs keine Mobilen Daten braucht, lasst die Inhalte
vorladen. So werdet ihr automatisch zur ersten Station weitergeleitet und es kann
losgehen.
Beantwortet ihr eine Frage falsch, kommt ihr trotzdem weiter. Ihr werdet für diese
Aufgabe jedoch selbstverständlich keine Punkte bekommen. Bei den meisten
Aufgaben gibt es nur einen Versuch.
Für manche Rätsel ist es sinnvoll, Stift und Notizzettel oder eine Notiz-App zur Hand zu
haben um sich Zwischenergebnisse aufzuschreiben. Ein Zurückspringen zur
Aufgabenstellung ist nämlich nicht möglich.
Wenn ihr an den Stationen Dinge suchen sollt und nicht der ausdrückliche Hinweis
gegeben wird, diese mitzunehmen, legt sie wieder genauso zurück, wie ihr sie
vorgefunden habt. Auch Wegmarkierungen oder sonstige Bestandteile lasst ihr bitte
unverändert dort, wo sie sind, um für alle ein faires Spiel zu ermöglichen.
Mit diesen Hinweisen sollte nun nichts mehr schiefgehen. Sollte es doch irgendwelche
Probleme geben, könnt ihr euch bei uns unter compostelli.rallye@gmail.com
erreichen. Wir werden dort alle paar Tage mal nachsehen, ob alles reibungslos läuft.
Wir wünschen euch viel Spaß und gutes Gelingen!
Eure Kursleiter

