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Anleitung QR-Code Rallye 
„Steyler“ 

 

Was ihr benötigt: 

• ein Smartphone mit Kamera 

• einen installierten QR-Code-Leser (weitere technische Infos findet ihr am Ende) 

• eine installierte Ortungs- und Navigationsapp (z.B. Google Maps, Maps.me,…) 

• den Laufzettel und einen Stift oder alternativ die digitale Datei 

• Essen und Trinken f. unterwegs 

• Viel Spaß! 😊 

 

An den jeweiligen Stationen findet ihr versteckte QR-Codes. Nach dem Einscannen 
erhaltet ihr bei dem Code eine Frage, welche ihr löst und die Antwort auf dem 
Laufzettel eintragt.  

Der zweite Code für den Standort der nächsten Station steht auf eurem Laufzettel und 
enthält die GPS-Koordinaten. Da die GPS-Koordinaten nicht immer ganz genau auf 
die nächste Station verweisen müsst ihr teilweise euch etwas in der Umgebung 
umsehen. 

Die Lösungen auf die einzelnen Fragen findet ihr meistens durch Suchen in der 

Umgebung des Standortes.       

Wenn ihr mit der Rallye fertig seit und allen Fragen auf eurem Laufzettel sowie euren 
Namen und die Adresse notiert habt, schickt uns diese an folgende Mailadresse: 
messdienerfahrt@katholisch-sankt-augustin.de. In ein paar Tagen bekommt ihr eine 
Überraschung. 

Alternativ könnt ihr euren Laufzettel auch im Pastoralbüro, Marienkirchstraße 8a 
einwerfen oder abgeben. 

Alle Daten werden nach der Aktion gelöscht und nicht weitergegeben. 

 

Wichtige Hinweise: 

Bitte beachtet, dass ihr auf Teilen der Rallye an Straßen entlang geht. Beachtet zu 
jeder Zeit die Sicherheit von euch und den anderen Teilnehmern des Straßenverkehrs.  

Falls an einer Station gerade ein anderes Kind oder Jugendlicher ist, beachtet auch 
dann den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. 

Während der gesamten Rallye liegt jegliche Verantwortung und Aufsicht zu 100% 
bei den Erziehungsberechtigten! 

Bei Fragen, Problemen, Anregungen oder Lob       könnt ihr euch gerne bei uns 

melden. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Rallye! 
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Technische Infos 
Für die Rallye benötig ihr ein Smartphone und QR-Code-Scanner. Dies ist eine App, 
mit der ihr ein Foto eines sogenannten QR-Codes machen könnt, der von der App in 
einen Text oder einen Link umgewandelt wird. 

Wenn ihr ein Smartphone mit Android-Betriebssystem verwendet, könnt ihr euch zum 
Beispiel die kostenfreie App „QR-Scanner“ herunterladen. Mit anderen QR-Code-
Scannern funktioniert die Rallye auch. 

Wenn ihr ein Smartphone mit iOS-Betriebssystem nutzt, könnt ihr zum Beispiel die App 
„QR-Code“ verwenden. Die normale Kamerafunktion reicht dafür leider nicht aus, da 
dort nur Internet-Links geöffnet werden können. Mit anderen QR-Code-Scannern 
funktioniert die Rallye auch. 

Einige Smartphones haben bereits auch schon eine vorinstallierte App. 

Wir haben für euch Textnachrichten mit Fragen in den QR-Codes vorbereitet. Öffnet 
die QR-App und haltet die Kamera vor den entsprechenden Code. Diese sollte ihn 
automatisch erkennen und dann den Text anzeigen. Gerne könnt ihr dieses an dem 
QR-Code testen. 
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