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Auf den Spuren Oberhausener Industriekultur  
In einer verstaubten Kiste auf dem Dachboden 

entdeckt ihr ein mysteriöses Tagebuch. Es muss Onkel 

Hans gehört haben, einem verschollenen 

Familienmitglied. Allerdings enden seine 

Aufzeichnungen abrupt – was ist bloß mit ihm 

geschehen? Auf eurer Spurensuche quer durch das 

Zentrum Oberhausens entdeckt ihr verschiedenste 

Zeugnisse der Vergangenheit des Ruhrgebiets und 

dieser Stadt. Werdet ihr es schaffen, das Rätsel um 

Onkel Hans zu lösen?  

 
 

Strukturwandel in Duisburg  

Es ist ein sonniger Tag und ihr wollt das gute Wetter 

für einen schönen Familienausflug in den 

Landschaftspark Duisburg-Nord nutzen. Doch in 

einem unachtsamen Moment verliert ihr eure kleine 

Cousine aus den Augen und sie ist spurlos 

verschwunden! In einem wilden Katz- und Maus-

Spiel verfolgt ihr das Mädchen durch die 

Rheinmetropole. Dabei wandert ihr zwischen alten 

Hochöfen und modernen Kulturzentren immer auf 

dem Grat zwischen Vergangenheit und Zukunft und 

seht mit eigenen Augen, was der Strukturwandel für 

diese Region bedeutet.   

 

 

Ungleiches Essen  

Soziale Gegensätze liegen oft sehr nah beieinander – 

insbesondere in der 500.000-Einwohner-Metropole 

Essen. Das Besondere an diesem Bound ist, dass er 

komplett mit der U-Bahn spielbar ist. Auf dem Weg 

der U11 von Altenessen nach Rüttenscheid werden 

dabei verschiedene Orte besucht, die die berühmte 

Schere zwischen Arm und Reich sicht- und erfahrbar 

machen sollen. Dabei werden drängende Fragen nach 

sozialer Gerechtigkeit und Fairness aufgeworfen.  

  

  
Manass Neumark  in Duisburg 
Kurzbeschreibung: Mit der Machtergreifung der 

Nationalsozialisten setzen auch in Duisburg die 

Ausschreitungen gegen Menschen jüdischen Glaubens 

ein. So wurden Nachbarn, Freunde und Kollegen, die 

zuvor das Bild der Stadtgesellschaft prägten, zu 

Opfern des Holocaust. Aus Überresten und 

Gedenkstätten lassen sich einige dieser Schicksale 

rekonstruieren, wie beispielsweise das des Rabbiners 

Manass Neumark, um den es in dieser Actionbound 

gehen wird. 

  

https://de.actionbound.com/bound/oberhausenaf
https://de.actionbound.com/bound/strukturwandelaf
https://de.actionbound.com/bound/ungleichheitaf
https://de.actionbound.com/bound/ManassNeumark
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Erinnerungsorte in Bochum 
Eine Stadtteil-Rallye in der Bochumer Innenstadt 

entlang wichtiger Erinnerungsorte! Vom Haupt- bzw. 

Nordbahnhof aus, durch die Innenstadt am Dr. Ruer-

Platz vorbei in den Stadtpark. Von dort aus mit Stopps 

an der Neuen Synagoge und der Lutherkirche 

schließlich zum Ruhrstadion… und wieder zurück zum 

Hbf. 

 

 

Escape Tour Dortmund – ist ein mobiles Escape Game an Orten der Erinnerung in Dortmund. 

Gespielt wird die Tour über die Actionbound App. Sie kann in bis zu 5 Teams gespielt werden. Die 

Escape Tour sind gemeinsam mit dem Waldritter e.V. entwickelt worden und wurde über die 

Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. 
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