
QR-Code Rallyes 

E I N E  R A L LY E  M I T  E I G E N E N  Q R - C O D E S  E R S T E L L E N   
Klassische Rallyes, bei denen Wissens- oder Spaßaufgaben zu lösen sind und 
in denen Kleingruppen in einen Wettstreit mit anderen treten, sind seit Jahr-
zehnten beliebt bei Kindern und Jugendlichen. Statt klassisch mit Zettel und 
Papier können Rallyes aber auch sehr einfach über QR-Codes realisiert wer-
den. Die kleinen QR-Codes, die auf Werbeplakaten, Tickets, Postkarten etc. 
zu finden sind, kennt heutzutage jede*r, aber nur wenige wissen, dass man 
diese Codes einfach, schnell und kostenlos selber erstellen kann. Via QR-
Codes kann eine Rallye damit auch multimedial ein- und umgesetzt werden.
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S O  G E H T ’ S :
Denkt euch in Kleingruppen verschiedene Aufgaben aus, gern auch solche,  

 bei denen man Lösungen per Foto, Film oder Audiodatei dokumentieren  
 kann. Überlegt euch außerdem Orte, an denen die Aufgaben ausgeführt  
 werden sollen. 

Öffnet im Browser einen beliebigen QR-Code Generator (z.B. goqr.me).  
 Ihr könnt als erstes auswählen, was ihr eingeben wollt: Einen Link, einen  
 Standort, einen Text oder andere Möglichkeiten. Wählt hier das Textfeld  
 aus. Gebt nun den ersten Text für eure Rallye ein: Die andere Gruppe muss  
 wissen, wo sie ihre erste Aufgabe findet (z.B. „Geht zu der Treppe am  
 Hintereingang des Jugendhauses.“).

Während ihr den Text eintippt wird der QR-Code bereits in Echtzeit  
 generiert – je mehr Zeichen ihr verwendet, um so kleiner werden die  
 einzelnen Quadrate. Wenn ihr fertig seid, scannt den Code noch einmal  
 zur Sicherheit und ladet ihn dann als Grafikdatei herunter, damit ihr ihn  
 später ausdrucken könnt. Am besten beschriftet ihr die einzelnen  
 QR-Code-Dateien sofort (start.png, aufgabe1.png, aufgabe2.png etc.),  
 damit ihr nicht durcheinanderkommt.

Wechselt nun zurück in den QR-Code-Generator und fügt den Text für  
 die jeweils nächsten Aufgaben ein. Schreibt auch dazu, wie die Lösung  
 dokumentiert werden soll (z.B.: „Macht ein Foto davon.“).  
 Wichtig: Vergesst in der Aufgabenstellung nicht mitzuteilen, wohin die  
 Gruppe im Anschluss gehen soll, um den nächsten QR-Code zu suchen.  
 Eine Beispielaufgabe könnte z.B. lauten: „Geht rückwärts die Treppe  
 herunter und singt dabei euer Lieblingslied. Filmt euch dabei! Wenn  
 ihr fertig seid, geht weiter zu den drei Birken im Hof.“) Nach der letzten  
 Aufgabe sollte ein Hinweis stehen, dass alle Rallyeaufgaben nun gelöst  
 wurden und die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt kommen kann.

ca. 2–4 Stunden für Aufgabenerstellung und Umsetzung

Kleingruppen von 2–5 Personen
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T I P P S  U N D  T R I C K S

Ihr könnt auch eine eigene, sich 
aufbauende Geschichte, einen 
Krimi, eine Fantasy- oder Love- 
story mit versteckten Hinweisen, 
zusätzlichen Texten oder Gegen-
ständen entwickeln, die dann – 
ähnlich wie bei einem Rollen-
spiel – gelöst werden muss.  
Auch „historische Stadtrund-

gänge“ sind bei entsprechen-
der Recherchearbeit möglich. 
Wenn ihr eine langlebige Rallye 
entwickeln wollt, die auch 
andere lösen können, könnt ihr 
die QR-Codes auf wasserfeste 
Selbstklebefolie ausdrucken und 
an der enstprechenden Orten 
aufkleben.
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Bearbeitet alle Aufgaben nacheinander und ladet die einzelnen  
 QR-Codes herunter. 

Um es euch leichter zu machen, ist es sinnvoll, alle Aufgaben zunächst  
 in ein Word-Dokument einzugeben. Dann habt ihr den Überblick und  
 könnt nun die einzelnen Texte kopieren und in den QR-Code-Generator  
 einfügen. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, die erst in einem  

 Probelauf auffallen (z.B., dass man feststellt, doch in einer „Sackgasse“  
 gelandet zu sein und nicht zu wissen, wo/wie es weitergeht), kann man  
 schnell innerhalb der Word-Datei den Fehler korrigieren, ohne die  
 ganze Aufgabe neu abtippen zu müssen.

Wenn ihr alle Codes erstellt habt, druckt sie aus, schneidet die  
 einzelnen Codes auseinander und legt oder klebt sie an die ent- 
 sprechenden Stellen. Geht die Rallye selbst noch einmal kritisch ab und  
 schaut, ob alles stimmt. Versetzt euch dabei in die Rolle eines  
 „unwissenden“ Teilnehmer*in. Schätzt, wieviel Zeit die andere Gruppe  
 wohl braucht, um eure Aufgaben zu lösen. 

Wenn ihr zu vielen Gruppen seid, kennzeichnet eure QR-Codes mit  
 eurem Gruppennamen oder einem Zeichen, damit keine Gruppe aus  
 Versehen in der falschen Rallye landet!

Alle Ergebnisse der Rallye werden zum Schluss per Beamer oder  
 Monitor allen Gruppen gezeigt und vorgespielt, die entscheiden, ob die  
 Aufgaben auch wirklich gelöst wurden.


