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Rallye durch Straßburg mit Actionbound 
 

 

 

Zeitlicher Rahmen: 30-45min 

Klassenstufe:  6-8 (9-10 ohne deutsche Arbeitsanweisung) 

 

 

Hinweise zur APP: Die App Actionbound ist nur für private Zwecke kostenfrei. Im 

Schulischen Rahmen fallen Gebühren an! 

 Die App kann offline genutzt werden, wenn der „Bound“ Zuhause 

bereits heruntergeladen wurde. 

 Bei der Wegführung gilt der Kompass nur als grobe Hilfe, es muss 

IMMER auf den Straßenverkehr und gültige Verkehrsregeln geachtet 

werden! Öffentliche Straßen sind nicht zu verlassen. Die 

Richtungsangaben des Kompasses funktionieren erst, wenn man ein 

paar Schritte damit losgelaufen ist. 

Umgang mit SuS: Es reicht wenn 1 Schüler in der Gruppe das Handy und die App 

verwendet. Die SuS sollten außerdem noch zusätzlich einen Stadtplan 

dabei haben und damit parallel die Richtungsangaben prüfen. 

 

 

Aufgabenstellung: 

 

Exercice Aufgabe Bezug BP 2016 

Suivez la direction jusqu'au début à 
la cathédrale. 

Folgt dem Richtungspfeil bis zum 
Startpunkt am Münster. - 

Faites un selfie devant la 
cathédrale. 
 

Macht ein Selfie vor der 
Kathedrale. 0 

  

Der Bau des Straßburger Münsters 
dauerte ca. 250 Jahre und wurde 
im Jahr 1439 abgeschlossen. 
Sie heißt wie viele Kirchen in 
Frankreich Cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg. 
Ihr Spitzturm ist 142 m hoch und 
somit das höchste im Mittelalter 
vollendete Bauwerk.   

j 
 
[3.1.1 Soziokulturelles 
Orientierungswissen / 
eine bedeutende Stadt 
Frankreichs und ihre 
Sehenswürdigkeiten] 
 BK, G 
 
Leitperspektive: MB 

Quelle hauteur a la tour de la 
cathédrale Notre-Dame? 

Wie hoch ist der Spitzturm der 
Kathedrale? O 
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Suivez la direction jusqu' à la 
statue. 
 

Folgt den Richtungsangaben links 
an der Kathedrale vorbei bist zu 
einer Statue. (Haus Nr. 24) 

- 

 

Während der Französischen 
Revolutuion wollten aufgebrachte 
Pariser den Spitzturm der 
Kathedrale zerstören. 
Der Straßburger Jean-Michel 
Sultzer hatte den Plan diesen Tum 
unter etwas großem zu verstecken. 
Zu seiner Ehre wurde die Büste an 
Haus Nr. 24 angebracht. 

j 
 
[3.1.1 Soziokulturelles 
Orientierungswissen / 
eine bedeutende Stadt 
Frankreichs und ihre 
Sehenswürdigkeiten – 
eine Region Frankreichs 
in Grundzügen – eine 
wichtige Figur aus dem 
Frankophonen Bereich] 
 BK, G 
 
Leitperspektive: MB 

 

Worunter sollte der Turm versteckt 
werden? 

- phrygische Mütze 
- franzöisches Beret 
- ägyptische Stola 
- venezianische Haube 

O 

 

 

Trouvez la maison numéro 16. 

Findet das Haus Nummer 16. 
Es ist ein sehr schönes und 
bekanntes Haus aus dem 15.Jhd. 
mit vielen Holzskulpturen. 

- 

Comment s'appelle cette maison? Wie heißt dieses Haus? O 

Prenez une photo du pélican. 

Am Haus sind auch einige Tiere 
abgebildet. 
 
 
Macht ein Foto vom Pelikan. 

0 

Comment s'appelle l'animal 
national des Alsaciens? 

- l’ibis  
- l’héron 
- la cigogne 

Wie heißt das Nationaltier der 
Elsässer? 

- Ibis 
- Reiher 
- Storch 

O 
 
[3.1.1 Soziokulturelles 
Orientierungswissen / 
eine bedeutende Stadt 
Frankreichs und ihre 
Sehenswürdigkeiten – 
eine Region Frankreichs 
in Grundzügen] 
 BK, G 
 
Leitperspektive: MB 
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Suivez la direction jusqu' à la 
maison numéro 3. Place du 
château. 

Folgt der Richtungsangabe bis zum 
Haus Nummer 3. Place du château. 

- 

Il y a combien de parterres? 

Das Frauenwerkmuseum (musée 
de l'oeuvre Notre-Dame) ist für 
euch kostenlos. 
Geht hinein und gleich rechts 
neben dem Eingang, hinter einem 
Eisentor befindet sich eine 
gothische Gartenanlage. 
Solche Gärten gab es auch in 
mittelalterlichen Klöstern. Man 
nutze sie für Heil- und 
Küchenkräuter aber auch für 
Zierpflanzen. 
 
Wie viele der viereckigen 
Schachbrett-Beete gibt es hier? 
 

jO 
 
[3.1.1 Soziokulturelles 
Orientierungswissen / 
eine bedeutende Stadt 
Frankreichs und ihre 
Sehenswürdigkeiten] 
[3.1.2 Interkulturelle 
kommunikative 
Kompetenz / 
grundlegende 
kulturspezifische 
Konventionen anwenden 
– Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten im 
Alltagsleben vergleichen] 
 G 
 
Leitperspektive: MB 

 

 

Suivez la direction jusqu' à une 
maison avec plusieurs balcons - 
Rue du Maroquin. 

Folgt der Richtungsangabe bis zu 
einem Haus mit mehreren 
Balkonen - Rue du Maroquin. 

- 

Que symbolise la girouette? 

Im Mittelalter lebten hier viele 
Lederhändler. Sie sind 
Namensgeber der Straße. 
Auf dem Haus findet ihr eine 
Wetterfahne.  
 
Was stellt die Wetterfahne dar? 
 

O 

Suivez la direction jusqu'au Pont du 
Corbeau. 

Folgt der Richtungsangabe bis zur 
Pont du Corbeau (Rabenbrücke). - 

Trouvez l'ordre. 
 

Bringt den Text in die richtige 
Reihenfolge. 
1 Le Pont du Corbeau kann man 
mit Rabenbrücke übersetzten. Im 
Elsässischen heißt sie auch die 
Schindbrück. 
2 Der Name stammt aus dem 
Mittelalter. Damals war die Brücke 
Schauplatz für Hinrichtungen. 
3 Verbrecher, wie Mörder oder 
Ehebrecher wurden in einen Sack 
gesteckt und von der Brücke in den 
Fluss gestoßen. 
4 Weiter wurden Kindermörder 
und unehrliche Kaufleute in Käfige 

jO 
 
 G 
Leitperspektive MB, BTV 
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gesperrt und ebenfalls von der 
Brücke gestoßen 
5 Woher kommt nun aber der 
Name „Rabenbrücke“ ? Raben 
wurden im Mittelalter als 
schlechtes Omen gedeutet. Davon 
gab es viele in Straßburg. 
6 Die Vögel warteten darauf, dass 
die Leichen der Verbrecher aus 
dem Fluss gezogen wurden, sodass 
sie sich an den Überresten gütlich 
tun konnten. 

Prenez une photo sur le Pont du 
Corbeau. 

Macht ein Foto von der Gruppe auf 
der Rabenbrücke. 

0 

 

 

Suivez la direction jusqu'à la place 
Gutenberg. 

Folgt der Richtungsangabe bis zum 
Gutenberg Platz. 

- 

Regardez la statue et trouvez les 
dates de la vie de Gutenberg. 

Johannes Gutenberg, Erfinder des 
Buchdrucks, lebte für einige Jahre 
in Straßburg. 
Schaut euch die Statue genau an 
und findet heraus, von wann bis 
wann er gelebt hat. 
 
 

O 
 
[3.1.1 Soziokulturelles 
Orientierungswissen / 
eine wichtige Figur aus 
dem Frankophonen 
Bereich] 
 G, Rel, D 
 
Leitperspektive: BTV 

 

 

Suivez la direction jusqu'à la Place 
Kleber. 
 

Folgt der Richtungsangabe bis zum 
Kleber Platz. 
 
Die *Rue des Grandes-Arcades*, 
zählt zu den architektonischen 
Kulturerben. 
Schaut euch auf dem Weg um. 
Merkt euch mindestens 3 
Geschäfte, welche es auch in 
Deutschland gibt. 

- 

Nommez au moins trois magasins, 
qui se trouvent aussi en Allemagne. 

Nennt mindestens 3 Geschäfte, die 
es auch in Deutschland gibt. O 

Faites une interview. 
 
 
Bonjour Madame/Monsieur, nous 
sommes des élèves d'Allemagne. 
Vous êtes d'accord de faire un petit 
interview avec vous? 
 
1) Comment vous vous appellez? 

Macht ein Interview. Frage eine(n) 
Franzosen(in), nach dem Namen, 
Alter und seinen Hobbys. 
 
 

µ 
 
[3.1.1 Soziokulturelles 
Orientierungswissen / 
grundlegende 
Kenntnisse von 
Elementen des 
Alltaglebens] 
[3.1.2 Interkulturelle 
kommunikative 
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2) Vous avez quel âge? 
3) Quels sont vos hobbys? 

Kompetenzen / 
grundlegende 
kulturspezifische 
Konventionen anwenden 
– Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten im 
Alltagsleben vergleichen] 
 
Leitperspektive: MB, 
BTV, BNE 

 

 

Suivez la direction jusqu'à la FNAC.  
 

Folgt der Richtungsangabe bis zur 
FNAC. 
 
Die FNAC ist ein französisches 
Kaufhaus ähnlich wie der "Müller" 
in Deutschland. 
Kauft hier gemeinsam eine 
Kleinigkeit ein, die ihr in den 
Unterricht mitbringen könnt. 

4 
 
[3.1.1 Soziokulturelles 
Orientierungswissen / 
grundlegende 
Kenntnisse von 
Elementen des 
Alltaglebens] 
[3.1.2 Interkulturelle 
kommunikative 
Kompetenzen / 
grundlegende 
kulturspezifische 
Konventionen anwenden 
– Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten im 
Alltagsleben vergleichen] 
 
Leitperspektive: MB, 
BTV, BNE, VB 

 
Macht zum Schluss noch ein Foto 
der Gruppe mit Feedbackdaumen, 
wie ihr am Ende der Rallye ausseht. 

0 

 

 

 


