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Wie kamen wir zu dieser Idee?

• Fortbildungen am PI oder durch das SiN-Studio im Netz sind immer 
super, um sich Anregungen zu holen

• Fachtage rund um das Thema „Medien“

• Austausch oder Kooperation mit anderen Einrichtungen

• Recherche im Internet



Aufgaben/Rätsel hinter den QR-Codes

• wir haben uns am Umfeld der Kinder orientiert 
(Neuperlach/Altperlach)

• es wurden verschiedene Themen aufgegriffen wie z.B. Stromkasten, 
Post, Globus bzw. Weltkugel, Verkehrszeichen, Eis etc.



Vorbereitung der QR-Code Schnitzeljagd

• App QR-Code herunterladen         App zu Scannen   App zum Erstellen

• Steckbrief mit jedem Kind erstellen (als QR-Code) und im Raum 
aufhängen Kinder erlernen die Codes selber zu erstellen/ zu 
scannen

• Route wurde im Vorfeld festgelegt mit eine genauen Ziel (durch die 
Pädagogen)

• Route abgehen und die Standorte der QR-Codes festlegen

• QR-Code Rätsel erstellen 



Beispiel QR-Code 

QR-Code                                                         QR-Code gescannt



• Erstellen einer Liste der QR-Codes mit entsprechender Nummer sowie dem 
Ort, wo der Code aufgehängt wird

• QR-Codes die aufgehängt werden laminieren und 
auf der Rückseite nummerieren

• Zeitlicher Umfang der Vorbereitung 2 Vormittage
• Durchführung ca. 2,5 Stunden



• QR-Codes an den jeweiligen Orten anbringen 

• Regeln festlegen 

• QR-Code Schnitzeljagd starten Suche nach den Codes

• Erster Hinweis erfolgt durch die Pädagogen 

• Auf unserer Route gab es 14 QR-Codes z.B. an einem Briefkasten, 

am Maibaum, an einer Brücke, usw.



• Der Zielort war die Eisdiele  Ein Rätsel am Ende der Route 



Ziel der QR-Code Schnitzeljagd

• Orientierung der Kinder in der Umgebung

• Anregung zum Lesen sowie Sprachanreize schaffen

• Teamgeist fördern

• Frustrationstoleranz sowie Ausdauer wird durch diese Aktivität 
gefördert

• Fähigkeiten der Kinder werden einbezogen bzw.  (Sprache, Hobbies 
usw..)

• Wissenserweiterung in verschiedenen Themengebieten 

• Aktives Einbeziehen der Kinder durch das Scannen, Lesen sowie die 
Suchen nach den QR-Codes 



Varianten der Schnitzeljagd

• Escape Room am Anfang der Schnitzeljagd 

• Kahoot Quiz z.B. am Ende einbauen 

• bei Kindergarten Kindern mit Bilderrätsel arbeiten

• Eine Gruppe von Kindern erstellt das Rätsel, die andere löst es



Für welche Themen bietet sich die QR-Code 
Schnitzeljagd noch an
• Feste/Feiern (z.B. Ostern, Nikolaus, Adventskalenderrätsel mit QR-

Codes)

• Interessen der Kinder oder ihre Herkunft miteinbeziehen 



Feedback der Kinder 

„Das will ich jetzt jeden Tag“

„Können wir gleich noch eines machen“

„Das war cool“



Reflexion 

• Ein tolles interaktives Angebot mit vielen Variationsmöglichkeiten

• Auch mit dem Team super umsetzbar 

• Kinder haben Spaß am Lernen, besonders am Lesen 

• Stärkt das Gemeinschaftsgefühl 

• Sensibilisierung für QR-Codes  die Kinder entdeckten an den 
verschiedenen Orten weitere QR-Codes, welche sie scannen wollten



Tipps

• Kurze Rästel erstellen, die für Kinder gut zu verstehen sind

• Abstände zwischen den QR-Codes nicht zu einfach oder schwer 
Spannung erhalten

• Mit einer vorher festgelegten Kindergruppe kann das Rätsel genauer 
auf die Fähigkeiten der Kinder angepasst werden

• Anzahl der Kinder 7  sind zu empfehlen

• Am Ende ein Highlight einbauen 

• Die Kinder sind für die I-Pads verantwortlich 

• Erwachsene dürfen sich gerne zurückhalten



Viel Spaß 
beim Ausprobieren !!!


