
Klimaheld:innen: Wo ist die verlorene Formel?

Spielanleitung für Schüler:innen 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

es freut uns, dass du gemeinsam mit deinen Mitschüler:innen 
heute Klimaheld:innen: Wo ist die verlorene Formel? spielst 
und dabei viel über Klimawandel und Wald erfährst und  
vielleicht selbst zur Klimaheldin / zum Klimaheld wirst. 

Bevor es losgeht solltest du bzw. solltet ihr ein paar Dinge wissen: 
Ihr bekommt als Paar/Team jeweils eine Karte (siehe unten, evtl. mit 
Klemmbrett als Unterlage), einen Stift und ein mobiles Endgerät
(Smart-phone oder Tablet), auf dem die Locandy App installiert ist. 
Für die folgenden 3 Schritte benötigt ihr eine W-LAN-Verbindung, 
danach nicht mehr. 

1. Öffnet die App und geht links unten auf „Suchen“.
2. Wählt dann „Locandy QR-Code scannen“ aus. 
3. Scannt den QR-Code auf der Karte (siehe unten) und 

ladet das Spiel herunter. Klickt dazu auf den Button „INSTALLIEREN“.  
4. Klickt auf den Button „STARTEN“ und scannt den QR-Code „Die Formel“.  

Er befindet sich auf der Karte, ihr findet ihn aber auch an der 1. Station.

Folgt anschließend den Anleitungen und Anweisungen, die ihr über die App bekommt - seid dabei geduldig: lest 
euch die Texte genau durch, hört euch die Audios und seht euch die Videos bis zum Ende an. 

Ihr besucht insgesamt 7 Stationen, die Reihenfolge könnt ihr dabei ab der 2. Station frei wählen. Versucht euch gut zu 
verteilen, damit ihr euch nicht gegenseitig in die Quere kommt. 

Jede Station ist mit einem Symbol (z.B. Ameise) gekennzeichnet und kann über die Locandy App durch Scannen des 
jeweiligen QR-Codes geöffnet werden. An jeder Station sind Rätsel zu lösen / Aufgaben zu erledigen. Lösungen wer-
den in die „Karte“ eingetragen und zum Teil auch in die App! Die „Karte“ ist euer Lösungsblatt. Sie ist so aufgebaut: 

jede Station hat als Kennzeichen 

ein eigenes Symbol (Beispiel: Ameise)

hier findet ihr den QR-Code, um indas 

Spiel einzusteigen (Station „Die Formel“) 

übertragt hier die Lösungswörter,  
die sich an den Stationen (siehe  
Icons) ergeben in diesen Bereich

hier ist Platz, um am Ende die 

gesuchte Formel einzutragen

Karte und Spielanleitung 
(Schüler:innen) können auf ein 
Blatt Papier doppelseitig gedruckt werden. 
Alternativ können Spielanleitungen ausgegeben 
und anschließend wieder eingesammelt werden. 

1. Suchen

2. Locandy QR-Code 

    scannen


