
 
Ev. Pfarramt 2 Oberkaufungen 
Pfarrer Johannes Barth  
Unter der Klinik 3, 34260 Kaufungen 
Tel. 05605 2479  Fax 05605 927040 
Mail : johannes.barth@ekkw.de  
www.ev-kirche-oberkaufungen.de    

 
Liebe Konfirmanden, Eltern und Teamer des Konfi Castles, 
Auf dem Konfi Castle soll es an einem Abend ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel geben, zu 
dem ich Ihre und Eure Unterstützung brauche: 
Geplant ist eine Art Schnitzeljagd, die mit Handys durchgeführt wird. Dazu ist es erforderlich, dass möglichst 
viele Konfis und vor allem alle Teamer bereits zuhause eine APP installieren, um dieses Spiel zu spielen. 
Benötigt wird die APP „ActionBound“ die unter IOS im App-Store und unter Android in Google Play 
kostenlos verfügbar ist. Für Windows Phone Geräte gibt es diese App leider nicht. Zudem wird ein QR-Code 
Scanner benötigt, wie z.B. „Quick Scan“ unter IOS. Beide APPs sollten auf möglichst vielen Handys 
installiert sein. Auf einer kirchlichen Fortbildung wurden diese APPs als absolut unbedenklich eingestuft. 
Also vorher bitte Zuhause mit W LAN vorbereiten: 

 APP „ActionBound“ herunterladen 

 einen QR Code Scanner auf dem Handy haben bzw. herunterladen z.B.  „Quick Scan“ 

 APP „ActionBound“ öffnen 

 Unter „Bound finden“ und unter „Suchen“ eingeben „Konfi Castle Neukirchen“ 

 Diesen Bound / dieses Spiel dann bitte öffnen. 

 Das Spiel geht nach der Begrüßung nur weiter, wenn ein QR-Code angezeigt wird, den ich dann erst 
kurz vor Spielbeginn an dem Abend per Beamer an alle weitergebe. 

Ca. 1 Woche vor dem Konfi Castle schalte ich die überarbeitete Version unseres Spiels online.  
An dem Spielabend funktioniert das Spiel dann so: 

 Eine Konfi Gruppe mit 3 Konfis und immer möglichst einem Teamer bilden eine Mannschaft. Die 
Teamer sind für die ordnungsgemäße Benutzung der Handys verantwortlich.   

 Jede Mannschaft braucht für das Spiel eine Bibel (Luther-Übersetzung oder Gute Nachricht- 
Übersetzung). 

 Actionbound auf dem Handy öffnen + unser Spiel öffnen (vgl. oben) 

 Der Schlüssel QR-Code zum Beginnen des Spiels wird über Beamer eingeblendet und das Spiel 
beginnt.  

 Die Mannschaft meldet sich mit den Namen der Konfis und mit nur einem Handy bei dem Spiel 
an und gibt sich selbst einen Namen. 

 Mit dem Startschuss läuft die Mannschaft dann mit nur einem angemeldeten Handy durch das Haus 
und versucht einen auf Zettel ausgedruckten QR-Code zu finden. Es wird ca. 60 QR-Code 
Stationen versteckt im Haus geben. Diese bitte an Ort und Stelle zugänglich lassen! 

 Den QR-Code innerhalb des Programms Actionbound scannen. 

 Es erscheint dann eine Aufgabe oder eine Frage Was kann dies sein? 
o Eine Mutiple Choice Frage, bei der Ihr mehrere Antworten bekommt. Klickt die richtige 

Lösung an (dies kann eine Antwort sein, aber auch mehrere). Manchmal sind auch 
Bibelstellen angegeben, so dass ihr die richtige Antwort herausfindet, wenn ihr die 
Bibelstelle lest. Die APP registriert Eure Antwort und zeigt Euch gleich das Ergebnis an. 
Entsprechende Punkte werden verbucht.  

o Eine Aufgabe kann darin bestehen, dass Ihr ein bestimmtes Foto, eine bestimmte 
Tonaufnahme machen sollt. Wenn dies dann hochgeladen wird, werden entsprechende 
Punkte verbucht. Ähnlich funktioniert die Umfrage. 

Der Datenaustausch zwischen Handy und Netz ist nach Auffassung der Entwickler und nach meiner 
Erfahrung sehr gering (weniger als 1 MB). Wir bitten Euch, dass Ihr die Datenübermittlung über Eure 
Flatrate (Euer Datenvolumen) macht. Im letzten Jahr hatten wir diese Datenübermittlung über das W Lan 
im Haus versucht und sind damit mehr oder weniger gescheitert, da das W Lan nicht so viele Anbieter 
parallel bedienen kann.  

 Versucht dann in der vorgegebenen Zeit so viele Stationen wie möglich zu finden und richtig zu 
bearbeiten. 

 Als Administrator kann ich am Ende Ergebnisse und Punkte nach einer Zeit auslesen. Alle 
Ergebnisse (auch die Bilder und Aufnahmen) werden evtl. vor der Gesamtgruppe veröffentlicht – 
müssen jedoch nicht im Internet veröffentlicht werden! Dazu kann in der APP eine Einstellung 
vorgenommen werden! 

Ich hoffe auf einen spannenden und technisch reibungsfreien Spieleabend und bitte um Ihre und Eure 
Mithilfe – herzliche Grüße!       
                                                                                                                       Johannes Barth  
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