
Lindlar kennenlernen mit Biparcours 

Die BIPARCOURS-App ist ein Angebot von Bildungspartner NRW an schulische und außerschulische 

Lernorte. Schulen und Institutionen können mit diesem Lernwerkzeug Quizanwendungen, 

Themenrallyes, Führungen und Stadt- und Naturrundgänge zu vielfältigen Fragestellungen und 

Themen erstellen. 

Bereits zwei Schnitzeljagden durch Lindlar und das Freilichtmuseum hat die Medien-AG der 

Gemeinschaftsgrundschule Lindlar-West erstellt.  

Jeweils bis zu 65 Fragen gibt es zu beantworten, die gleichzeitig den interessierten Nutzer durch 

Lindlar oder das Museum führen und ihm helfen, eine Menge Wissenswertes zu erfahren.  

Alle Aufgaben wurden von den Schülern selbst zusammengestellt. Bewaffnet mit Tablet und 

Smartphone erkundeten sie Lindlar und das das Museum, informierten sich detailliert und stellten in 

wochenlanger Arbeit den Fragenkatalog zusammen, der nun von den kleinen und vielleicht auch 

großen Besuchern in Lindlar abgearbeitet werden kann.  

  
 

Das Quiz durch Lindlar führt den Nutzer durch den Hauptort 
von Lindlar.  
Im Quiz kann man verschiedene Sehenswürdigkeiten in 
Lindlar aussuchen und Fragen und Aufgaben zu diesen lösen. 
Bei einigen Aufgaben kann  man zur Lösung auch im Internet 
recherchieren – eine Internetadresse ist dann angegeben. 

 

 

Das zweite Quiz führt durch das LVR-Freilichtmuseum in 
Lindlar.  
In dieser Schnitzeljagd wählt man zwischen verschiedenen 
Gebäuden, die im Freilichtmuseum zu sehen sind. Zu dem 
ausgewählten Gebäude werden dann Fragen und Aufgaben 
gestellt. Um die Fragen beantworten zu können, muss man 
direkt bei dem Gebäude sein und dort auf die Suche nach 
der Antwort gehen.  
Vereinzelt kann man aber auch auf der Internetseite des 
Freilichtmuseums nachschauen: Auf  
www.freilichtmuseum-lindlar.lvr.de kann man unter dem 
Punkt „Museum“ Informationen zu den Gebäuden finden. 

  
Und so geht es:  

 

Zur Nutzung ist ein Smartphone oder ein Tablet erforderlich. 
Das vollständige Quiz kann auch vorab geladen werden, so 
dass keine Online-Verbindung erforderlich ist. 
So geht es: Die App aus dem Apple-Store oder Google-
Playstore installieren, starten und den oben abgebildeten 
QR-Code scannen. 
Schon startet das Quiz. 
Weitere Infos zu Biparcours unter www.biparcours.de 

 

 


