
 

 

      Hinweise für den Albantrail 
 

Was wird für den Albantrail benötigt? 

 Smartphone mit einem QR-Scanner inkl. Mobile 

Datenverbindung (Tipp: SBB-App kann hilfreich sein) 

 Papier und Stift 

 Den Orten und Wetter entsprechende Kleidung 
 

Für ein gutes Gelingen bitten wir folgendes zu beachten: 

 Der Albantrail kann jederzeit ausserhalb der 

Gottesdienstzeiten genutzt werden. Bitte evtl. 

Gottesdienst- und Gebetszeiten beachten (Änderungen 

befinden sich auf der entsprechenden Homepage oder 

unter folgender mobilen Seite: 

https://gottesdienste.kath-winterthur.ch/) 

 In den Kirchenräumen bitten wir um einen dem Raum 

entsprechendes Verhalten. 

 Natürlich gelten auf allen Wegen hin zu und weg von den 

Kirchen die Verkehrsregeln. 

 Es gibt zwei Wege: 

 Der blaumarkierte Weg ist einfacher und kann auch 

mit jüngeren Kindern (ab 8 Jahren) gemacht werden. 

Die Route ist gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu 

bewältigen. (Auto/ öV: ca. 22 km) 

 Der rotmarkierte Weg ist etwas kniffliger und kann 

sowohl mit dem Velo als auch  mit dem öffentlichen 

Nahverkehr durchgeführt werden. Die Veloroute hat 

eine Länge von ca. 22 km. 

  

https://gottesdienste.kath-winterthur.ch/


 

 

 QR-Codes 

 Der erste Code ist bei jeder Kirche im Aussenbereich 

zu finden. 

 Alle weiteren Codes sind an öffentlich zugänglichen 

Bereichen im Eingang oder teilweise im Kirchraum 

angebracht. (Tipp: Die Codes in der Kirche selber sind 

immer durchnummeriert.) 

 Je nach Weg hat der QR-Code eine blaue oder rote 

Umrandung. 

 Hat ein QR-Code beide Farben als Umrandung, ist er 

für beide Wege wichtig.  

 Nach dem Scanne des QR-Codes werden sie evtl. 

aufgefordert den Link zu bestätigen. Danach öffnet 

sich ein entsprechendes Dokument bzw. ein Audiofile. 

 Es gibt Zusatzaufgaben, deren Lösung nicht direkt mit 

der Kirche vor Ort und dem Weiterkommen zu tun haben. 

Aus allen Lösungen der Zusatzaufgaben kann der letzte 

QR-Code am Ende des Spiels gefunden werden. Hinweis: 

Falls es am Ende keine Zusatzfrage gibt, ist die Aufgabe 

nicht richtig beantwortet.  
 


