#trotzdemSPORT

Die Familiensport-QR-Code-Rallye im Wienburgpark
Für Familien mit Kindern im Alter von 3 - 10 Jahren
Nach einer Idee von Sonja Robbe (Sportjugend LSB NRW)

Strecke: kurze Strecke 1,4 km
lange Strecke 2,3 km
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
Achtung: Der vorinstallierte QR-Code Scanner im IPhone öffnet die Aufgaben als Safari-Suche und nicht als Text!
Wichtiger Hinweis: Bitte nehmt mind. eine erwachsene (Begleit-)Person auf die Rallye mit.

Code: Station 1

Druckt euch das Lösungsblatt aus und dann kann es losgehen! Links findet ihr den QR-Code für die erste Station. Ihr
könnt also gut am Parkplatz Wienburgpark euer Auto oder Fahrrad abstellen.
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: Solltet ihr unterwegs wirklich nicht mehr weiterwissen oder ein QR-Code ist verschwunden,
kann euch der Wegplan auf unserer Homepage weiterhelfen. Aber nur im äußersten Notfall! ;) Schreibt
Code: Wegplan
uns außerdem eine Nachricht an: info@tg-muenster.de, damit wir schnell ein neues Schild anbringen können.

Wenn ihr alle Aufgaben gelöst und auf dem Lösungsblatt eingetragen habt, könnt Ihr das Blatt in unserer TG-Geschäftsstelle einreichen.
Eure Eltern können das Lösungsblatt abfotografieren oder einscannen und uns zumailen oder ihr werft das Blatt bei uns in den
Briefkasten. Ihr erhaltet dann eine kleine Überraschung von uns per Post. :)
Wir wünschen euch ganz viel Spaß!
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