
  Ferien zu Hause – 

         Langeweile ausgeschlossen

Ein Angebot von Mehrgenerationenhaus / Haus der Familie Neuwied und Familienbildungsstätte Neuwied

Interaktive Mitmachrallyes für die 

gesamte Familie – daheim oder 

vor der eigenen Haustür

Weihnachts-

Spiel, Spaß, Spannung mit Actionbounds



Actionbound ist eine „moderne Schnitzeljagd“ in Form interaktiver 
Smartphone- oder Tabletrallyes.

Einfach die kostenlose Actionbound-App aus dem Play Store oder 
App Store herunterladen, anmelden und schon kann es losgehen.

Spannende, lustige, interessante Bounds erwarten dich und deine 
Familie. Indoor oder lieber draußen? Ihr habt die Wahl.

Die Routen der Outdoor Bounds lassen sich schon vorab herunter-
laden, sodass unterwegs kein Internet notwendig ist.  

Immer gilt es Orte zu finden, Fragen zu 
beantworten oder Aufgaben zu lösen 
und per Foto zu dokumentieren.

 Die Bounds können jederzeit gespielt 
werden und eignen sich als spontane 
Aktivität für Klein und Groß.

Mit dem QR-Code gelangst du direkt 
zu deinem Wunsch-Bound.

Allgemeine Infos zum Actionbound ...

Schnell mitmachen lohnt sich!

Familien, die vom 18.12.2020 bis zum 10.01.2021 an einem oder meh-
reren Bounds teilnehmen, erhalten am Ende eine Tasche mit Beschäfti-
gungsmaterial für die Familie. Diese können ab dem 4. Januar 2021
im MGH Neuwied abgeholt werden.

Ferienspaß mit Actionbounds! Ferienspaß mit Actionbounds!

Diese Bounds werden an einem 
festgelegten Ort gespielt: 

Die Route kannst du vorab schon herunterladen, sodass unterwegs kein 
Internet benötigst.

1. Familientag in der Neuwieder City 

Gemeinsam oder als Kleingruppe macht ihr euch auf den Weg und erkun-
det die Neuwieder Innenstadt. Genaues Hinschauen erwünscht. Da gibt es 
jede Menge Neues zu entdecken.

Für kleine City-Entdecker ab 5 Jahren.

2. Karl der Kiebitz und der Klimawandel

Geht auf die Reise mit Karl dem Kiebitz und erfahrt mehr über ihn und 
seine Vogelfreunde. Auf eurer Reise berichtet er über sich und seinen Le-
bensraum und erklärt euch, warum er auf der Roten Liste der gefährdeten 
Tierarten steht. Ihr lernt außerdem, wie ihr ihn und andere Tiere in ihrem 
Alltag unterstützen könnt.

QR-Code für Neustadt (Wied)

Gehe	mit	deinem	Computer	auf	https://actionbound.com	und	erstelle	ganz	easy	eigene	Bounds	für	Geburtstagsfeiern,	Projekte,	Stadtrallyes,

Junggesellenabschiede	oder	was	auch	immer	deiner	kreativen	Ader	entspringen	mag.

Actionbound-App	in	App	Store	oder

Google	Play	kostenlos	herunterladen

QR-Code	mit	der	Actionbound-App	scannen

Bound:	Karl	Kiebitz	und	der	Klimawandel

Gehe	mit	deinem	Computer	auf	https://actionbound.com	und	erstelle	ganz	easy	eigene	Bounds	für	Geburtstagsfeiern,	Projekte,	Stadtrallyes,

Junggesellenabschiede	oder	was	auch	immer	deiner	kreativen	Ader	entspringen	mag.

Actionbound-App	in	App	Store	oder

Google	Play	kostenlos	herunterladen

QR-Code	mit	der	Actionbound-App	scannen

Bound:	Karl	Kiebitz	&	der	Klimawandel

QR-Code für Linz



Ferienspaß mit Actionbounds! Ferienspaß mit Actionbounds!

Diese Bounds kannst du daheim oder 
unterwegs an jedem beliebigen Ort spielen:

3.  Spiel und Spaß für Jung und Alt –  
einfache Experimente für junge Forscher 

Junge Forscher aufgepasst! In diesem Bound könnt ihr Raketen selbst bau-
en,  bunten Zaubersand für Bau- und Burgenspaß in der Wohnung herstel-
len, das Bleigießen neu und nachhaltig gestalten, mit Smarties Kunstwerke 
herstellen und aus Teebeuteln Laternen bauen. 

Wir haben euren Forschungsdrang geweckt? Dann nichts wie los! Labor-
kittel und Schutzbrille gezückt und schon geht das Experiment los. Nein, 
ihr braucht natürlich keine Laborausrüstung. 

Für junge Forscher ab 4 Jahren.

4. Waldschatzsuche

Waldentdecker aufgepasst! Zusammen 
mit euch gehen wir auf Entdeckungsrei-
se in den Wald. In diesem Bound erfahrt 
ihr Wissenswertes und Lustiges rund um 
den Wald und seine Bewohner. Bei einem 
lehrreichen und unterhaltsamen Spazier-
gang werdet ihr von einem echten Wald-

bewohner begleitet: Amy, das Eichhörnchen, wird euch 
ihre Heimat mit anderen Augen zeigen. Also los, Wander-
stiefel geschnürt und auf in den Wald!

Für junge Entdecker ab 6 Jahren.

5. Gesunde Weihnachtsbäckerei – Teil I und II 

Willy, der treue Weihnachts-Wichtel und rechte Hand des Weihnachtsmanns, 
hat dieses Jahr alle Hände voll zu tun. Er muss  die ganzen Geschenke für 
den Weihnachtsmann einpacken. Und nun muss er sich zusätzlich auch noch 
um die Weihnachtsplätzchen kümmern. Willy ist ganz verzweifelt! Und als 
wäre das nicht schon genug, will der Weihnachtsmann dieses Mal nur GE-
SUNDE Weihnachtsplätzchen verschenken. Der arme Willy weiß gar nicht, 
wann und wie er die backen soll. Kannst du ihm helfen?

Die Zutatenlisten für Teil I und Teil II findet ihr als Download auf der Home-
page www.mgh-neuwied.de.

Für junge Weihnachtswichtel ab 5 Jahren. 

QR-Code Teil I  QR-Code Teil II

 

6.  Nicht nur Lebkuchen – coole Weihnachtsplätzchen selbst machen

Du interessierst dich für coole Rezepte? Du liebst es, in der Küche kreativ 
zu werden? Du kannst gekaufte Lebkuchen und Spekulatius nicht mehr se-
hen? Du brauchst noch ganz dringend ein Geschenk für deine Oma oder 
deine beste Freundin? Dann bist du in diesem Bound genau richtig!

Übersichtlich und zum direkten Mitmachen werden in diesem 
Bound drei richtig coole Plätzchen-Rezepte 
vorgestellt. Kochschürze geschnürt und los 
geht‘s! Die Zutatenliste findet ihr als Down-
load auf www.mgh-neuwied.de.

Für große Plätzchenbäcker ab 10 Jahren.

Wer ist das denn?



Ferienspaß mit Actionbounds! Ferienspaß mit Actionbounds!

7. Die Umweltdetektive – Teil I: Nachhaltige Ernährung 

In diesem Bound verfolgen die Umweltdetektive eine heiße Spur. Sie sind 
nämlich einem wichtigen Mitglied der Klimakiller-Bande auf die Schliche ge-
kommen – dem Essen. 
Zusammen mit dir wollen die drei Detektive die Spuren des Essens ver-
folgen und versuchen, dieses wichtige Mitglied der Klimakiller-Bande zur 
Strecke zu bringen. 
Kreuz und quer, durch Bauerngärten, über Wochenmärkte und in riesigen 
Maisfeldern, verfolgen sie die Spur des Essens bis zu seinem Ursprung und 
versuchen so herauszufinden, welche Rolle das Essen in der berüchtigten 
Klimakiller-Bande innehat. Kannst du ihnen beim Lösen dieses Falles helfen?

Für große Welt-Retter ab 10 Jahren.

 

8.  Die Umweltdetektive – Teil II: Plastik 

Die Umweltdetektive haben einen neuen Fall. Sie verfolgen die Spur eines 
üblen Klima-Killers: Plastik. Zusammen mit dir wollen die drei Detektive 
dem Mitglied der Klimakiller-Bande auf die Schliche kommen. Kannst du 
ihnen helfen?
In diesem Bound erfährst du viel Spannendes zum Thema Plastik, Verpa-
ckungen und Müll. Zusammen mit den Detektiven wirst du erfahren, wie du 

viele Dinge in deinem Alltag ohne Plastik oder Müll – also 
Zero Waste – gestalten kannst. 

Bist du bereit, die Verfolgung aufzunehmen?

Für große Welt-Retter ab 10 Jahren.

9. Die Umweltdetektive – Teil III: Produktion und fairer Handel 

Ein neuer Fall wartet auf die drei Umweltdetektive: Gemeinsam mit dir wol-
len sie die Produktion und den Handel unserer täglichen Konsumgüter mal 
genauer unter die Lupe nehmen. 
Sie haben nämlich den Hinweis erhalten, dass auch diese Mitglied in der 
Klimakiller-Bande sind. 
In diesem Bound verfolgen die Detektive die Spur von Kleidung zurück zu 
ihrem Ursprung auf den Baumwollplantagen, stolpern dabei über faire Ar-
beitsbedingungen und entdecken bei ihrer Verfolgungsjagd nebenbei noch 
Wissenswertes zum Thema „Wasser“. Bist du bereit, sie auf ihrer Suche 
nach der Klimakiller-Bande zu begleiten?

Für große Welt-Retter ab 10 Jahren.

 

10.  Die Umweltdetektive finden eine  
Fußspur – den ökologischen Fußabdruck 

Die drei Umweltdetektive haben im tiefen Schnee eine ganz frische Spur 
entdeckt – einen Fußabdruck! Von wem mag der wohl stammen?

Zusammen mit dir wollen die Drei der seltsamen Fußspur folgen. Sie ahnen 
noch nicht, dass sie diese zu einem gefährlichen Gegner führen wird – der 

Klimakiller-Bande! 
Doch wer ist diese Bande? Hast du Lust es herauszufin-
den? Dann begleite die drei Detektive auf ihrer Verfol-
gungsjagd und hilf ihnen dabei, den Gegner zu stellen.

Für kleine Welt-Retter ab 5 Jahren. 



Die Aktion „Weihnachts-Ferien zu Hause ...“ wird vom 21.12.2020 bis zum 10.01.2021 durch 
das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz gefördert. Alle 
Bounds können auch nach dem Förderzeitraum weitergespielt werden.

Nähere Infos hier:

Mehrgenerationenhaus / Haus der Familie 
und Familienbildungsstätte Neuwied
Wilhelm-Leuschner-Str. 5 . 56564 Neuwied
Telefon: 02631 390 730 . mgh@fbs-neuwied.de
www.fbs-neuwied.de oder www.mgh-neuwied.de

11. Fotorallye

Hast du Lust deine Stadt, deinen Block oder deine 
Straße mal mit ganz anderen Augen wahrzunehmen? 

Dann ist dieser Bound genau das Richtige für dich. Hier zeigen wir dir, wie 
du mit ein paar Tricks tolle Fotos schießen kannst. 

Du wirst erstaunt sein, was du in deiner Straße oder deiner Stadt, durch die 
du schon hundert Mal gelaufen bist, noch alles Neues entdecken kannst.
Also, Kamera gezückt und los geht‘s!

Für kleine und große 
Fotografen jeden Alters.


