
 

Digitale Reise um die Welt –  

Ein Quiz zum Weltseniorentag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anlässlich des heutigen Internationalen Tages der älteren Menschen, der im Jahr 1990 durch die Vereinten 

Nationen ins Leben gerufen wurde, möchten wir Sie und weitere Interessierte in Ihrem Umfeld gerne mit 

auf eine abwechslungsreiche, unterhaltsame und informative „Digitale Reise um die Welt“ nehmen.  

 „Digitale Reise um die Welt 2.0 – Ein Quiz zum Weltseniorentag“  

In Zeiten von COVID-19 sind Reisen mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden und in 

zahlreichen Ländern gar nicht möglich. Doch bei unserer Reise handelt es sich um ein digitales Quiz, das 

Sie bei sich vor Ort spielen können. Sie benötigen dafür nur ein Smartphone oder Tablet, die kostenfreie 

App „Actionbound“ und eine Internetverbindung. 

Mit unserer Digitalen Reise um die Welt möchten wir Seniorinnen und Senioren einladen, spielerisch 

fremde Länder und Kulturen, exotische Tiere und vieles mehr zu entdecken. Wir stellen ihr Wissen auf die 

Probe und geben Informationen u.a. zu digitalen Themen. Ganz nebenbei wird auch der Umgang mit dem 

Smartphone oder Tablet geübt. 

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen zu den Digitalen Spaziergängen im Rahmen unseres 

Projekts „Digital mobil im Alter“ haben wir den diesjährigen Internationalen Tag der älteren Menschen 

zum Anlass genommen, das Quiz um die Welt aus dem Vorjahr so anzupassen, dass es ortsunabhängig und 

von einzelnen Personen statt in Gruppen gespielt werden kann. Im vergangenen Jahr trafen wir uns dazu 

im Telefónica Basecamp in Berlin mit einer Gruppe von ca. 30 Senior*innen. Hier befindet sich ein Link zu 

Impressionen der Veranstaltung.  

So geht’s: 
1. Installieren Sie sich die kostenfreie App Actionbound aus dem App Store oder Play Store. 

Actionbound ist ein junges Unternehmen, das von Medienpädagogen gegründet wurde und seinen Sitz in 

Berlin hat. Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt nach DSGVO. Weitere Informationen finden Sie 

hier: AGB und Datenschutz Actionbound. 

2. Starten Sie die „Digitale Reise um die Welt 2.0“ 

Dafür gibt es drei Möglichkeiten:  

1. Öffnen Sie diesen Link auf Ihrem Smartphone oder Tablet 

2. Scannen Sie den QR-Code mit der App Actionbound  

(Funktion „Code Scannen“ im Startmenü der App) 
3. oder suchen Sie in der App nach „Digitale Reise um die Welt 2.0“  

(Funktion „Bound finden“ -> „Suchen“ im Startmenü der App)  

 und schon kann es losgehen!  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken 

Ihr Team von Digital mobil im Alter – ein Projekt der Stiftung Digitale Chancen und Telefónica O2 

 

Ansprechpartner*innen: 

Stephan Seiffert und Laura Hänsch  

team@digital-mobil-im-alter.de 

https://www.telefonica.de/senioren.html 

https://www.flickr.com/photos/o2de/albums/72157711161794576
https://www.flickr.com/photos/o2de/albums/72157711161794576
https://apps.apple.com/de/app/actionbound/id582660833
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound&hl=de
https://de.actionbound.com/agb
https://actionbound.com/bound/-raetselreise-um-die-welt
mailto:team@digital-mobil-im-alter.de
https://www.telefonica.de/senioren.html


 

 

 

BOARDING PASS: 
 

„Digitale Reise um die Welt 2.0 – ein Quiz zum Weltseniorentag“ 
 

 

Herzlich Willkommen zu unserem Digitalen Spaziergang „Digitale Reise um die 

Welt“! Wir möchten den Internationalen Tag der älteren Generationen gerne zum 

Anlass nehmen, uns gemeinsam mit Ihnen auf eine digitale Reise um die Welt zu 

begeben. 

Auf der „Reise“ werden Sie mobile Geräte einsetzen, Quizfragen beantworten und 

verschiedene Aufgaben lösen. So können Sie auf innovative und unterhaltsame 

Weise ferne Länder und Sehenswürdigkeiten erkunden. 

 

Hinweise zum Spielen: 

 Zum Spielen benötigen Sie ein Smartphone oder ein Tablet und die kostenfreie 

App Actionbound, die Sie im App Store oder Play Store herunterladen können. 

 Zum Start der Reise scannen Sie bitte den QR-Code in der oberen linken Ecke, 

öffnen Sie diesen Link oder suchen Sie in der App nach „Digitale Reise um die 

Welt 2.0“ 

 Der Bound kann einzeln oder in kleinen Gruppen gespielt werden. Achten Sie bitte in Zeiten von COVID-19 auf genügend Abstand zu anderen Personen 

und treffen Sie die nötigen Schutzvorkehrungen (Mund-Nasen-Schutz, Handdesinfektionsmittel etc.) 

 Der Bound kann sowohl draußen in Bewegung (z.B. in der Natur) gespielt werden, als auch drinnen. Sollten Sie den Bound draußen spielen, achten Sie 

bitte auf Ihre Umgebung und den Straßenverkehr.  

 Um Texte in der App vollständig lesen zu können, müssen Sie gelegentlich mit dem Finger nach oben wischen, um an das untere Ende des Bildschirms zu 

gelangen. 

 Am oberen Rand des Bildschirms befinden sich Pfeile, mit denen Sie zwischen den beantworteten Fragen vor- und zurück navigieren können. 

 

Die Digitale Reise wurde im Rahmen des Projekts „Digital mobil im Alter“ entwickelt – einem Projekt der Stiftung Digitale Chancen und Telefónica O2. 

https://apps.apple.com/de/app/actionbound/id582660833
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound&hl=de
https://actionbound.com/bound/-raetselreise-um-die-welt

