
Liebe Eltern der Terrakinder,
schön, dass Sie Ihr Kind zu unserer digitalen Ferienaktion »Die Monochromis auf der Jagd nach der Vielfalt« anmelden möchten. 
Damit die Kommunikation mit den technisch hochentwickelten Monochromis gelingt, benötigen die Kinder für die Aktion folgende 
technische Ausstattung:

Variante A (die ideale Ausstattung):
• Ein Handy mit WhatsApp und mobilen Daten
• einen QR-Code-Scanner 
• GPS (für GoogleMaps o.ä.)
• Für eine Aufgabe wäre außerdem eine StopMotion-App (z.B. Stop Motion Studio) ideal

oder

Variante B (die Minimalausstattung)
• Eine E-Mail-Adresse
• Ein Handy ohne WhatsApp und ohne mobile Daten oder alternativ eine Digiatalkamera
•	 Internet	zu	Hause,	um	den	Standort	der	QR-Codes	ausfindig	zu	machen
•	 Word,	Powerpoint	o.ä.	um	ggf.	statt	eines	Stopmotionfilms	eine	Fotostory	zu	erstellen.

Und so läuft die ganze Aktion ab:

Am Samstag, den 10.10.2020 erhalten die Kinder eine Videonachricht von Commander DBG2.0 vom Planeten Mono mit der 
Erklärung der Aktion.

Los geht es dann am Montag 14 Uhr mit der Abholung des Materials (und einer detaillierten »Gebrauchsanweisung«) im 
Jugendbüro in Frickhofen, wo dann auch die erste Aufgabe gelöst werden muss/kann.

Jeden Tag bis 16 Uhr können die Kinder die Aufgabenlösungen in die WhatsApp-Gruppen schicken oder an 
Monochromis@gmx.de mailen.

Für jeden Ortsteil gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Abends erhalten die Kinder dann in dieser WhatsApp-Gruppe (oder per E-Mail) 
die Geodaten (im jeweiligen Ortsteil) für den nächsten Tag (von Dienstag bis Freitag werden die QR-Codes in den einzelnen 
Ortsteilen aufgehängt, sodass die Kinder auch alleine auf die Suche gehen können.) 

Die Geodaten können sie in Google Maps als Ziel eingeben und so den Ort ermitteln, an dem die QR-Codes aufgehängt sind. 

Am nächsten Tag, jeweils bis 10 Uhr, werden die QR-Codes am durch die Geodaten markierten Ziel aufgehängt. Die Kinder müssen 
sie suchen, scannen und direkt vor Ort oder zu Hause (mit WLan) auslesen. Mit dem QR-Code kommen die Kinder auf eine Webseite 
mit der Erklärung der Aufgabe (bei Teilnahme per Mail erhalten die Kinder die Aufgabe zusammen mit den GPS-Daten am Vorabend 
und	müssen	den	QR-Codes	dann	als	Beweis	fotografieren).	An	einigen	Stationen	gibt	es	direkt	eine	Aufgabe	zu	lösen,	andere	
können/sollten die Kinder zu Hause ausführen. Die Lösung der Aufgabe sollte per Foto oder Video dokumentiert 
in die WhatsApp-Gruppen geschickt oder an Monochromis@gmx.de gemailt werden. 

Schatzsuche am Samstag
Am Freitagabend, den 16. Oktober schicken wir allen Kindern Geodaten für einen zentralen Ort (nicht in jedem Ortsteil). Von 
diesem Ort aus startet eine kleine »Schatzsuche«. Im Schatz sind die Codes zum Stoppen eines Countdowns und eine kleine 
Belohnung für die Kinder enthalten. Nacheinander können die Kinder die Stopcodes in die Handys eingeben und so den 
Countdown stoppen.

Prämierung der besten Aufgabenlösungen
Da die Monochromis ja etwas in Sachen Vielfalt von den »Terrakindern« lernen wollen, haben sie außerdem in jeder Kategorie (d.h. 
für jede Aufgabe) eine Prämie für die beste Lösung ausgesetzt. D.h. bei dieser digitalen Schnitzeljagd kommt es nicht auf Schnel-
ligkeit, sondern vielmehr auf Kreativität, Einfallsreichtum und tolle Aufgabenlösungen an. Die Prämierung erfolgt nach der 
Veranstaltungswoche. Die Gewinner werden per WhatsApp oder E-Mail kontaktiert und zu einer kleinen Siegerehrung eingeladen. 

Ansprechpartner für Fragen:
Für Fragen und bei Problemen können die Kinder sich in den WhatsApp-Gruppen melden oder telefonisch »beim Bodenpersonal« 
im Jugendbüro. 

Datenschutz
Natürlich möchten wir die bestimmt tollen Ergebnisse gerne auch der Öffentlichkeit zeigen. Geben Sie uns daher bitte im Anmel-
de-Formular an, ob wir die Lösungen und/oder auch Bilder der Kinder während der Aktion veröffentlichen dürfen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung für 7 spannende aufregende, multimediale und kreative Tage zusammen mit 
Ihren Kindern.


