
Alles, was ihr im Vorfeld für die Online Baden-Games beachten solltet 
 

Liebe Baden-Gamer*innen,  
 
schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, die Online Baden-Games zu spielen und den 
Rebell*innen helfen wollt, Mr. Snobs auf die Schliche zu kommen und diesen bei seinen 
Plänen im Blick zu behalten.in 
 
Um die Baden-Games verantwortungsvoll und mit viel Spaß auszutragen ist es sinnvoll, wenn 
ihr euch in einem kleinen Kreis trefft (wir empfehlen 2-5 Personen). Entweder als kleine 
Gruppe in einem Gemeindehaus, bei jemandem zuhause (achtet dabei bitte darauf, dass ihr 
alle geltenden Corona-Regeln einhaltet) oder online.  
 
Unten steht die genaue Anleitung, wie ihr die Online Baden-Games in „Real-Life“ oder 
online miteinander spielen könnt. Lasst euch nicht von der Länge abschrecken – das ist eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung. Vieles davon ist für die meisten selbstverständlich. 
 
Habt ihr irgendwelche Probleme, dann meldet euch unter folgender Mail-Adresse:  
stefanie.kern@ekiba.de 
…wir versuchen euch, so schnell es geht, zu helfen ☺. 
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Variante „Real-Life“ 
 
Entscheidet ihr euch dazu, das Spiel in kleinem Rahmen in „Real-Life“ zu spielen, dann 
folgt bitte den folgenden Anweisungen als Vorbereitung: 
 
IM VORFELD: 

1. Ladet auf einem Handy oder Tablet die kostenlose App „TabTracks“ aus 
dem App-Store herunter und öffnet sie. 
 
2. Registriert euch über den Schlüssel oben rechts im Eck, dort gebt ihr eine E-
Mail-Adresse und ein Passwort ein. Nun bekommt ihr eine Mail auf die 
angegebene E-Mail-Adresse, bei der ihr auf „Account aktivieren“ klicken 
müsst (Haltet auch den Spam-Ordner im Auge!). Habt ihr die Mail-Adresse 
bestätigt, könnt ihr euch in der App anmelden.  
 
3. Checkt ab, ob es jemand in eurer Gruppe gibt, der Facebook oder Instagram 
besitzt. Ist das nicht der Fall? Meldet euch bei uns unter der oben 
angegebenen Mail-Adresse, damit wir euch notwendige Infos aus Insta oder 
Facebook zukommen lassen können. 

 
DIREKT BEVOR ES LOSGEHT:  

1. Trefft euch und achtet dabei darauf, dass ihr alle geltenden Corona-
Verordnungen einhaltet.  

 
2. Legt euch ein DinA4 Papier, Schmierpapier und Stifte bereit, um 

gegebenenfalls mitscheiben zu können.  
 

3. Startet die TabTracks-App und scannt den QR-Code, den ihr zugeschickt 
bekommen habt (oder gedruckt zur Verfügung habt) unter „Neues Event 
einscannen“.  Viel Spaß beim Spielen ☺! 
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Variante ONLINE spielen 
 

• Entscheidet ihr euch dazu, online das Spiel zu spielen, folgt bitte den folgenden 
Anweisungen als Vorbereitung: 

 
IM VORFELD: 

1. Checkt ab, ob jemand aus eurer Gruppe einen Zoom-Premium Zugang hat. 
JA? -> Optimal! Dann erstellt über diesen ein Meeting und ladet alle anderen 
dazu ein. 
NEIN? -> Macht nichts! Dann erstelle über Zoom ein kostenloses Meeting und 
lade dazu alle anderen ein.  

➔ Habt ihr keinen Premium Zoom-Account, dann werdet ihr nach 40 Minuten aus dem 
Meeting geworfen. Doch das macht nichts, klickt alle wieder auf den Link und schon 
könnt ihr weiter machen.  

 
2. Checkt ab, wer von euch mit einem zweiten Gerät (Handy oder Tablet) bei 
diesem Zoom-Meeting teilnehmen kann. Gibt es niemanden mit zwei 
Geräten, dann ist das auch nicht schlimm, jedoch muss mindestens eine 
Person mit einem Handy oder einem Tablet teilnehmen. 
 
3. Über dieses Gerät (Handy oder Tablet) ladet ihr im Vorfeld die kostenlose 
App „TabTracks“ aus dem AppStore herunter.  
 
4. Öffnet die App und registriert euch über den Schlüssel oben rechts im Eck, 
dort gebt ihr eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Nun bekommt ihr eine 
Mail auf die angegebene E-Mail-Adresse, bei der ihr auf „Account aktivieren“ 
klicken müsst (Haltet auch den Spam-Ordner im Auge!). Habt ihr die Mail-
Adresse bestätigt, könnt ihr euch in der App anmelden.  

 
5. Checkt ab, ob es jemand in eurer Gruppe gibt, der Facebook oder Instagram 
besitzt. Ist das nicht der Fall? Dann entscheidet, wer sich einen Account anlegt 
oder meldet euch bei uns unter der oben angegebenen Mail-Adresse.  
 

 
DIREKT BEVOR ES LOSGEHT: 
Legt euch ein DinA4 Papier, Schmierpapier und Stifte bereit, um gegebenenfalls mitscheiben 
zu können. 

1.  Tretet alle dem Zoom-Meeting bei.  
- Ist eine Person mit einem zweiten Gerät dabei, startet sie auch auf 

dem zweiten Gerät das Zoom-Meeting.  
o TON: Achtung, schaltet auf dem Handy/Tablet das Mikro 

auf stumm und schaltet den Ton des anderen Gerätes auf 
Stumm. So hört ihr die anderen durch Handy/Tablet und 
sprecht über das erste Gerät. Andernfalls kommt es zu 
störenden Rückkopplungen. 

o Das zweite Gerät (Handy/Tablet mit „TabTracks“-App) muss 
durch den Host des Meetings (also die Person, die den 
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Zoom-Link für das Meeting rumgeschickt hat) als 
„Co-Host“ ernannt werden.  

o Dann startet die Person auf dem zweiten Gerät über 
das grüne Feld die Bildschirmübertragung, jetzt sehen alle, 
die am Zoom-Meeting teilnehmen den Bildschirm des 
Handys/Tablets. 

o Nun öffnet die Person die „TabTracks“-App, 
o scannt den QR-Code, den wir euch zugeschickt haben unter 

dem Punkt „Events“. 
o gebt einen Team-Namen ein und folgt den Anweisungen in 

der App. Viel Spaß beim Spielen ☺! 
 
 
 

- Gibt es keine Person mit einem zweiten Gerät dabei?  
o Dann schaltet die Person, die die „TabTracks“-App auf 

ihrem Gerät installiert hat als „Co-Host“ frei, dies erfolgt 
durch den Host des Zoom-Meetings (die Person, die den 
Link, an alle anderen geschickt hat). 

o Startet auf dem Gerät, welches nun zum Co-Host ernannt 
wurde die Bildschirmübertragung über das grüne Feld. 

o Nun öffnet die Person die „TabTracks“-App. 
o scannt den QR-Code, den wir euch zugeschickt haben unter 

dem Punkt „Events“. 
o gebt einen Team-Namen ein und folgt den Anweisungen in 

der App. Viel Spaß beim Spielen ☺! 
 
 
 
 


