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#trotzdemSPORT  

Die Familiensport-QR-Code-Rallye 
Für Familien mit Kindern im Alter von 5 - 13 Jahren 
 
 

Dauer: ca. 2 - 3 Stunden 
Das braucht Ihr: Voll aufgeladenes Handy mit QR-Code-Scanner (kostenlos als App z.B. von Kaspersky, bei den meisten neuen Handys vorinstalliert, 
sodass keine App benötigt wird) und Google Maps, Lösungsblatt, Stift 
Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen mindestens eine erwachsene (Begleit-)Person auf die Rallye mitzunehmen.  
Tipps, was Ihr sonst noch braucht: Rucksack, Trinkflasche, ggf. Proviant, 1-2 Plastiktüten (falls Ihr Müll findet und zum nächsten Abfalleimer 
mitnehmen möchtet), wetterfeste Kleidung und taugliches Schuhwerk ;-) – und auch die Hilfetexte an den Stationen beachten 

 
Nachdem Ihr den QR-Code für die erste Station (unten links) und das Lösungsblatt erhalten habt, kann es losgehen! An jeder Station 
findet Ihr zwei QR-Codes: Code Nr. 1 enthält die Aufgabe für Euch, Code Nr. 2 enthält den Weg über Google Maps zur nächsten Station. 
Ehrlichkeit ist wichtig. Ihr dürft erst weitergehen, wenn Ihr die Aufgabe wirklich gelöst habt!  
Euch erwarten Rätsel und Bewegungsaufgaben u.a. rund um die Natur und den Sport. Manche Aufgaben könnt Ihr direkt lösen, einige 
Herausforderungen sind ggf. knifflig, dann könnt Ihr diese in Ruhe zuhause bearbeiten. Notiert jede Lösung auf eurem Lösungszettel!  
Achtung: Die QR-Codes sind natürlich gut versteckt, damit nur echte Adleraugen sie entdecken! Solltet Ihr unterwegs wirklich nicht mehr 
weiterwissen oder ein QR-Code ist verschwunden, schreibt uns eine Nachricht an: qr-code-rallye@lv-stommeln.de. Wir versuchen Euch 

so rasch wie möglich zu helfen. ;-) 

Es gilt auch bei dieser Veranstaltung die aktuell gültige Corona Schutzverordnung! 

Wir wünschen Euch ganz viel Spaß!  

           
 

 
 

    
Noch einige wichtige Tipps: 

1. Bei Apple-Geräten kann man anstelle der QR-Code App auch die eingebaute 
Kamera zum Einlesen der Codes nutzen. 

2. Vorsicht bei den Positionsangaben von Google Maps. Wenn Maps keinen 

Weg zum genauen Zielpunkt kennt, dann sagt Google schon auf dem Weg, 

dass das Ziel erreicht wäre, obwohl es evtl. noch 20 Meter entfernt ist. Bitte 

hier auf die genaue Markierung mit dem roten Punkt auf der Karte achten. Auf 

Grund schwacher Ermittlung der GPS-Daten kann Google Maps das Ziel schon 

mal auf der falschen Seite des Weges bestimmen, auch hier genau auf den 

Zielpunkt auf der Karte achten.  
3. Die Routenführung in Google Maps auf Fußgänger umstellen! 
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