
Herzlich willkommen bei                                             

unserem Actionbound  

Lost in Time - von Zeit 

zu Zeit, von Ort zu Ort… 

 

Beim Aufräumen in der Villa Jugendkirche machen Mariska und Lukas in einem alten 

Protokoll eine geheimnisvolle Entdeckung. Ein Professor hat sich auf eine abenteuerliche 

Zeitreise gemacht… Wie konnte es dazu kommen und was hat er mit der Bezirksjugend zu 

tun? 

Komm mit uns auf eine Zeitreise und mache Dich mit Mariska & Lukas  auf die Suche nach 

den Zeitkapseln, die das Schicksal des Professors verändern... Von Zeit zu Zeit  - von Ort 

zu Ort... Unser Actionbound führt dich in verschiede Zeiten und verschiede Orte im 

Wiesental. 

Um Lost in Time zu spielen, beachtet bitte Folgendes: 

- Lade Dir zuerst kostenlos die Actionbound-App herunter, diese findest Du hier: 

https://actionbound.com/download/ 

 - QR Code: Scanne mit der App den QR-Code ein, und schon kannst Du 

loslegen.  

 - Wer kann mitspielen?  jeder & jede kann mitspielen! Ihr könnt den Bound als 

einzelne Kleingruppe (bis max. 5 Pers.), als Gruppe mit mehreren 

Kleingruppen  (bis max. 5 Personen) oder auch alleine spielen. 

- Start: Der Bound besteht aus 4 Kapiteln, die an verschiedenen Startpunkten entlang der Regio 

S-Bahn Zell – Allweil beginnen. Die Kapitel können in beliebiger Reihenfolge gemacht werden. Als 

einzelne Kleingruppe / Person könnte ihr deshalb frei wählen wo ihr anfangen möchtet. Besteht 

Eure Gruppe aus mehreren Kleingruppen sprecht Euch bitte ab, damit nicht alle mit dem gleichen 

Kapitel beginnen. 

 - Zeit: Ihr könnt den Bound jeder Zeit tagsüber bis 17 Uhr  – außer montags – spielen. Lost in 

Time ist ein umfangreicher Bound, plant also genügend Zeit ein (4-5 Stunden). Allerdings muss 

der Bound nicht am Stück gespielt werden, man kann ihn unterbrechen und ein andermal 

weiterspielen. Die Dauer hängt aber auch davon ab, wie ihr den S-Bahn-Fahrplan im Blick habt 

und wie viele Unterbrechungen ihr Unterwegs macht. 

 -Fußwege: Unterwegs müsst ihr die ein oder andere Strecke auch zu Fuß zurücklegen (max. 25 

Min). lasst euch davon nicht abschrecken. 

- Mitnehmen: Als Zubehör benötigt ihr ein Taschenmesser, einen Stift & Papier für Notizen. 

Außerdem ist etwas zu trinken & zu Essen von Vorteil, da ihr ja einige Zeit unterwegs seid. 

Rücksicht: Damit auch Gruppen nach Euch den Bound problemlos spielen können, legt bitte alles 

was ihr findet, genauso wieder an seinen Ort zurück. 

Fragen & Anmeldung: Über die Internetseite https://www.villa-jugendkirche.de/lost-in-time/ 

könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen und Euch auch für den Bound bei uns anmelden. Nach 

Absprache werden wir Euch dann an der Villa Jugendkirche mit Getränken & Essen versorgen. 

https://actionbound.com/download/
https://www.villa-jugendkirche.de/lost-in-time/


Weitere Infos für Gruppenleiter*innen bei Anfrage an 

bezirksjugend.markgräflerland@kbz.ekiba.de 


