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Herzlich Willkommen zu unserem „Digitalen Spaziergang  
durch Niehl“!  
 

Auf diesem Spaziergang werden Sie Ihr Wissen über Niehl testen oder Neues lernen – und 
das Ganze mit Hilfe Ihres mobilen Gerätes (Smartphone oder Tablet). Sie werden Fragen 
beantworten und Aufgaben erledigen.  
 

Und so geht’s: 
1. Sie benötigen zum Spielen ein Smartphone oder ein Tablet mit 

mobilem Internet. Installieren Sie sich die kostenfreie App 
Actionbound aus dem AppStore (für iPhones) oder Play Store (für 
android-Geräte). Die Verarbeitung persönlicher Daten erfolgt nach 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

2. Starten Sie den „Digitalen Spaziergang durch Niehl“, dafür gibt es zwei 
Möglichkeiten: 

 Scannen Sie folgenden QR-Code mit der App Actionbound (App 
öffnen, im Startmenü „Code 
scannen“ anklicken, das quadratische 
Feld über den QR-Code halten): 
 

 

 oder suchen Sie in der App nach                                     
„Digitaler Spaziergang durch Niehl“ (App öffnen, „Bound finden“ 
anklicken, „Suchen“ anklicken, „Digitaler Spaziergang durch Niehl“ eingeben). 

 

Danach kann es losgehen! 
 

Hinweise zum Spielen: 

 Es kann einzeln oder in kleinen Gruppen gespielt werden, achten Sie aber bitte in 
Zeiten von COVID-19 auf die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, Abstand 
und Hygienemaßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, Händedesinfektion etc.). 

 Achten Sie draußen bitte immer vorrangig auf Ihre Umgebung und insbesondere den 
Straßenverkehr! 

 Um Texte/Bilder in der App vollständig sehen zu können, müssen Sie ggf. 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 zurücknavigieren können. 

 

Sie möchten gerne unseren „Digitalen Spaziergang durch Niehl“ ausprobieren, aber 
brauchen Hilfe oder können die App nicht herunterladen? Wir helfen Ihnen beim Start! 
Kommen Sie dazu (nach Anmeldung) zu uns ins SeniorenNetzwerk in der Pohlmanstr. 13, 
50735 Köln-Niehl. Der Startpunkt des Spaziergangs ist die KVB-Haltestelle „Sebastianstr.“. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrem „Digitalen Spaziergang durch Niehl“! 
Ihr SeniorenNetzwerk Niehl 
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