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Tipps für die Wunderline GO App  

 
So bereitest du dich auf die Tour vor: 

 Lade die App aus dem App Store bzw. Play Store auf dein Smartphone herunter, wenn 

du eine gute Internetverbindung hast. 

 Lade dein Akku voll auf. 

 Nimm vielleicht eine Powerbank mit oder ein Ladekabel, so dass du dein Smartphone 

zur Not unterwegs im Café nachladen kannst. 

 

So entdeckst du die Route: 

 Der Kompasspfeil leitet dich. 

 Du gehst von einem PoI (Point of Interest / 

Sehenswürdigkeit) zum nächsten. 

 Die Meter-Angabe verringert sich, wenn du dich einem 

PoI näherst. 

 Kurz vor einem PoI erscheint ab und an die Schaffnerin 

und erzählt dir etwas. Klicke dann rechts unten weiter. 

 Ca. 5 Meter vor einem PoI öffnet sich deine Kamera. 

Schau mit dem Smartphone langsam um dich herum.  

 Es könnte eine Litfaßsäule auftauchen. Wenn du sie 

anklickst, werden die Informationen vergrößert dargestellt. 

Ein Klang ertönt, der dir anzeigt, dass du den PoI 

abgeschlossen hast. 

 Es könnte auch ein Wunder auftauchen. Du kannst um das 

Wunder herumgehen. Wenn du es anklickst, erscheint ein 

kleines Feuerwerk. Dann hast du das Wunder 

eingesammelt. Es befindet sich jetzt in deiner 

Wunderkollektion, die du über das Menü (≡) öffnen kannst 

(s.u.). 

 Danach wird der nächste PoI mit Entfernungsangabe 

automatisch angezeigt oder du klickst den Pfeil links oben. 

 Mit den Pfeilen unten ◄und ► kannst du dich zwischen 

den PoI vor oder zurückbewegen.  

 

Was könnte nicht klappen? 

 Der Kompass bewegt sich nicht mehr. 

 Die Meter-Angabe verändert sich nicht, obwohl du 

weitergehst. 

 Kompass und Meter-Angabe gehen nicht konform. 

 Ein PoI lässt sich nicht beenden. 

 Die Litfaßsäule vom letzten PoI taucht beim nächsten PoI 

auf. 

 Kompass und Meter-Angabe führen dich in ein Gebäude oder einen nicht 

zugänglichen Bereich.  
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Das könntest du dann ausprobieren: 

 Warte einen Moment ab. 

 Bewege dein Smartphone in einer liegenden Acht (um neu zu kalibrieren) 

 Bewege dich langsam (und geduldig) in der Umgebung und beobachte Änderungen. 

 Gehe mit dem Pfeil unten ◄ einen PoI zurück, gehe ein Stück in Richtung des letzten 

PoI zurück und nähere dich dann dem neuen PoI noch einmal. 

 Wenn’s dann auch nicht geht, überspringe den PoI: Pfeil ►. 

 

Deine Wunderkollektion jederzeit anschauen: 

 Menü und dann Wunderkollektion anklicken und ein gesammeltes Wunder auswählen 

 Orangefarbenen Kreis mit Raster anklicken 

 Punktraster anklicken: Das Wunder erscheint. 

 anklicken und mit dem linken Würfel unten das Wunder vergrößern (vom Würfel nach 

außen streichen) oder verkleinern (von außen in den Würfel streichen) 

 anklicken und mit dem rechten Würfel unten das Wunder drehen (um den Würfel 

herum streichen) 

 

Informationen fotografieren 

 Dir gefällt etwas besonders gut? Mache einen Screenshot von deinem Handybild:  

Drücke die Lautstärke-Taste und die Ein-/Aus-Taste des Handys gleichzeitig, halte 

zwei Sekunden, dann erscheint das Bild und befindet sich gleichzeitig in deiner 

Galerie.  


