
Actionbound – multimediale Erlebnisse zum Einsatz in Schulen und der Jugendhilfe 

 

Was ist Actionbound? 

Actionbound ist eine kostenlose App in der man multimedialen Touren, Rallyes und Quizzes (kurz: 

Bounds) erstellen kann und  man an die erstellten Bounds von anderen Menschen spielen kann. 

Was kostet Actionbound? 

Actionbound kann kostenfrei runtergeladen werden und es kann jeder Bound kostenfrei gespielt 

werden. Privat kann man Bounds auch kostenfrei erstellen. Fobi: aktiv hat eine Lizenz, mit der 

Mitarbeitende der SJA Bounds für die pädagogische Arbeit kostenfrei erstellen können. 

Wie ist das mit dem Datenschutz? 

Actionbound ist ein deutsches Unternehmen mit deutschem Serverstandort und gutem Datenschutz-

Niveau. Die Datenschutzerklärung kann hier abgerufen werden. Mit der SJA gibt es einen 

Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Außerdem gibt es beiliegend noch einen Informationsbogen zum 

Datenschutz, den man allen teilnehmenden Kindern und Jugendlichen aushändigen sollte. 

Wie kann ich Actionbound einsetzen? 

Actionbound kann gut in den ambulanten, teilstationären und stationären Jugendhilfeangeboten 

eingesetzt werden sowie in den Schulen im Unterricht.  

Dabei gibt es immer zwei Optionen: 

1. Einen Bound spielen, den irgendjemand erstellt hat. 

2. Selbst einen Bound erstellen, den dann die betreuten Kinder bzw. Jugendlichen oder 

Schüler*innen spielen. 

Wie starte ich Actionbound, um Bounds zu spielen? 

Man lädt die App runter und klickt dann auf „Code scannen“. Dann kann man den QR-Code scannen, 

der zu dem jeweiligen Bound gehört. Die QR-Codes findet man auf der jeweiligen Seite von 

Actionbound. 

Wie kann ich selbst einen Bound für meine Klasse oder Gruppe in der SJA erstellen? 

Dafür braucht es einen sogenannten Sofort-Account innerhalb der Lizenz von fobi: aktiv. Schreiben 

Sie mir dazu einfach eine E-Mail und ich richte Ihnen einen Sofort-Account ein. Dann können Sie sich 

unter www. actionbound.de einloggen und selbst einen Bound erstellen.    

Meine E-Mail lautet: Reusch.Benedikt@fobi-aktiv.de  

Wie kann ich die Ergebnisse der Kinder und Jugendlichen einsehen? 

Bei Bounds, die man selbst erstellt hat, kann man sich auf der Actionbound-Website einloggen und 

die Ergebnisse einsehen. 

Bei Bounds, die von Fobi: Aktiv erstellt werden, können Sie mir schreiben und Ich kann Ihnen eine 

sogenannte „Challenge“ einrichten, bei der Sie die Ergebnisse dann auf eine E-Mail ihrer Wahl 

geschickt bekommen. 

https://de.actionbound.com/agb
mailto:Reusch.Benedikt@fobi-aktiv.de


Bei Bounds, die von Dritten erstellt worden sind, gibt es teilweise öffentliche Einsicht in die 

Ergebnisse auf den Bound-Webseiten. Wenn es die nicht gibt, gibt es keine Möglichkeit, die 

Ergebnisse einzusehen. 

Wo kann ich Actionbound runterladen? 

Einfach über den App Store bei Apple-Geräten oder den Playstore bei Android-Geräten.  

Link App Store (Apple): https://apps.apple.com/de/app/actionbound/id582660833  

Link Playstore (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound  

Welche Bounds zum Spielen sind zu empfehlen? 

Für die SJA wurden zwei medienpädagogische Bounds erstellt. Für beide Bounds gibt es auch noch 

eine beiliegende Beschreibung. 

Der Bound „Frosch Paule und die Welt der Bilder“ richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und dreht sich 

um die Themen Fotografieren und Bildrechte und kann gut in der Unterstufe oder in Wohngruppen 

mit Kindern eingesetzt werden.  

Link: https://de.actionbound.com/bound/froschpauleunddieweltderfotos  

Der Bound „Faktenfinder vs Troll-Faker“ richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren und thematisiert 

Fake News, Desinformation und Recherchefähigkeiten im Internet. Ab der Mittelstufe und in 

Jugendwohngruppen kann dieser Bound gut eingesetzt werden. 

Link: https://de.actionbound.com/bound/FaktenvsFakes  

 

Weitere Bounds von Dritten: 

Die Initiative Klicksafe hat einen Bound zu Verschwörungstheorien und Fake News erstellt namens 

„Im Bunker der Lügen“. Dabei helfen die Spieler*innen Verschwörungserzählungen und Fake News 

zu enttarnen. Im Rahmen des Spiels trifft man auf die Figur Y, der von der Existenz eines geheimen 

Bunkers unter dem Bundestag berichtet, in dem sich angeblich ‚dunkle Machenschaften‘ vollziehen. 

Mithilfe eines Blogeintrags versucht er seine Behauptungen zu untermauern. K, die sich mit der 

Verbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen beschäftigt, hält dagegen und 

fordert die Spieler*innen in einigen Aufgaben auf, den Wahrheitsgehalt von Quellen zu bewerten. 

Link: https://de.actionbound.com/bound/Klicksafe  

Actionbound selbst hat ein Escape-Game in Actionbound umgesetzt, dass man mit mindestens drei 

Spieler*innen spielen kann. Ziel ist es dem Labor der verrückten Dr. Sahnwinn zu entkommen, indem 

man gemeinsam Rätsel löst. Jede*r Spieler*in eines Teams muss den Bound auf einem eigenen 

Endgerät starten, damit das Spiel funktioniert. Diesen Bound kann man auch spielen, wenn man nicht 

zusammen ist und sich nur über einen Videochat sieht. 

Link: https://de.actionbound.com/bound/experimentescapegame  
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