
Mit dem Smartphone auf sieben 
spannenden Stationen quer durch 
die Baunataler Innenstadt. 

Klimaschutz 
macht Helden!

Baunataler Klima-Rallye

Die Baunataler Klimarallye wurde im Rahmen des Sanie-
rungsmanagements für die Innenstadt Baunatals von der 
Klima und Energieeffizienz Agentur (KEEA) entwickelt.

Das Sanierungsmanagement wird 
im Programm Nr. 432 „Energetische 
Stadtsanierung“ von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) gefördert.

Stadt Baunatal, Abteilung Energie

Ansprechpartnerin: 
Saskia Skaley

Marktplatz 14
34225 Baunatal

Telefon: 0561 4992-418
E-Mail: saskia.skaley@stadt-baunatal.de  

Die Klima-Rallye für Schüler*innen, Jugend-
liche und Erwachsene umfasst 7 Stationen 
in der Baunataler Innenstadt. 
Je nach Wissensstand gibt es unterschiedliche 
Versionen (Bounds) mit angepassten Inhalten, 
Aktionen und Rätsel. Die Rallyes starten in 
Baunatal auf dem Europaplatz und enden am 
Marktplatz.

Entdecke per App 
Wissenswertes 
zum Klimawandel 
und was du selbst 
beitragen kannst, 
unser Klima im 
Alltag zu 
schützen. 

Direkt ScannEn und los geht́ s !
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https://actionbound.com/bound/klimarallyebaunatal-starter-78332

https://actionbound.com/bound/klimarallyebaunatal-mittelstufe-62589

https://actionbound.com/bound/klimarallyebaunatal-fortgeschrittene-51977
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Klima?

Gehe auf eine spannende Klima-Rallye mit 
sieben Stationen, ähnlich dem Prinzip des 
Geocaching. 

So geht́ s :

mach mit und werde 
KlImaHElD*In! 

mit einer challenge kannst du mehrere 
teams ganz einfach in einer Rallye gegen-
einander spielen lassen. 
Ideal für Klassen und Gruppen, bei denen du 
die Ergebnisse der Teams einsehen willst. 

Medienpädagogisch lassen sich anschließend die 
Rallye-Antworten mit den Teilnehmenden ver-
gleichen, besprechen und Themen aufarbeiten. 

Erstelle eine challenge und erzeuge deinen  
QR-code als Eintrittskarte.
Zum Spielen ist ein eigener Code oder Link 
notwendig. Wie du deinen Challenge-QR-Code 
erzeugst, erklären wir in der Handreichung, 
die du unter folgender Seite abrufen kannst: 
www.baunatal.de/klima-rallye

Für das Erstellen 
und Spielen einer 
Challenge ist keine 
Registrierung bei 
Actionbound 
notwendig.

Finde Orte und löse Rätsel und spannende 
aufgaben zum Klimaschutz mit der Smart-
phone-Rallye durch Baunatal. 
Die multimedialen Erlebnistouren (Rallye-Bounds) 
geben dir Hintergrundwissen, Aha-Effekte und prak-
tische Alltagstipps, wobei der Spaß garantiert ist. 

Du liebst Spiele für dein Smartphone? 

Du hast dir schon öfter mal Gedanken darüber 
gemacht, dass der Klimawandel mit uns allen zu 
tun hat, aber nicht, was er konkret bedeutet? Du 
findest, dass auch so wichtige Themen wie Klima-
schutz und Nachhaltigkeit Spaß machen sollten? 

Wir auch! 
Deshalb haben wir etwas für dich: 
Spiele mit der Actionbound-App die spannende 
und wissensreiche Smartphone Klima-Rallye 
durch die Innenstadt Baunatals. Die multimedia-
len Erlebnistouren, sogenannte ‚Bounds‘, geben 
dir Hintergrundwissen und praktische Alltags-
informationen.    

Du kannst die Rallye gemeinsam mit Freunden 
spielen, in deiner Klasse oder in den sport-
lichen Wettbewerb mit anderen gehen. 
Dabei gilt es Rätsel zu lösen und Fragen zu 
beantworten.

Die challenge für 
Klassen und Gruppen.held!

KlImaScHutz macHt HElDEn! BaunatalER KlIma-RallyE DEm KlImaWanDEl auF DER SPuR!

app actionbound laden
Lade die App Actionbound über Google 
Play oder den App Store kostenlos herunter.

Wähle deine Rallye
Gewünschte Version (Bound) anklicken 
oder App öffnen und QR-Code (hier 
rechts im Flyer) scannen.

Rallye-Bound laden
Klicke auf Bound herunterladen. Fertig!


