Bedienungsanleitung App WhereYouGo
1. Laden sie sich die App WhereYouGo
aus ihrem App-Store auf ihr Handy.
2. Downloaden sie die Spiel-Datei (cartridge) von der Website (https://stadtmissionschotten.de/aktivitaeten-termine/aktuelle-veranstaltungen/ )
3. Nun starten sie die App.
Beim ersten Mal starten werde verschiedene Berechtigungen abgefragt

Die Berechtigungen sind nötig, damit die App und damit auch das Spiel funktioniert.

Danach sollte der Grundbildschirm zu sehen sein.
Wichtig ist, dass hier der Speicherordner, wo die App, die Spieldatei finden soll,
hinterlegt wird. Dazu auf den Button Einstellungen klicken.

Dann auf den Allgemein.Ordner.
Und dann auf den
Wherigo-Ordner.

Beim erscheinenden Feld auf Wählen klicken.

Es erscheint der Standartordner, welcher von der App vorgegeben
wird.
Hier nun solange auf den Ordner mit den 2 .. klicken, bis in der Liste der Ordner Downloads
erscheint.
Diesen durch anklicken auswählen und mit OK
bestätigen.

Dann noch bei den Einstellungen
schauen, dass die Häckchen bei den
Sensoren und bei GPS und Standort
gleich sind wie auf den beiden
Bildern.

Nun gilt es noch eine letzte wichtige Einstellung zu tätigen. Im
Grundmenü auf das Symbol Karte klicken.

Es erschein eine Karte mit nur einem blauen
Pfeil. Die Landkarte ist noch nicht zu sehen.
Um das einzuschalten auf die drei
Senkrechten Punkte klicken.
Im nächsten Feld auf
Kartentyp klicken.

Bei der folgenden Liste kann man sich seine Karte aussuchen. Wir
empfehlen OSM.de, die sich als sehr gut erwiesen hat.

Nun wird die örtliche Karte geladen.

Gehen sie zurück in das Grundmenü.

Nun kann das Spiel gestartet werden.

Das Spiel Tod und Auferstehung anklicken.

Nun ein neues Spiel
starten.
Es ist möglich, das
Spiel zu unterbrechen
und zu einem
späteren Zeitpunkt
weiter zu spielen.
Dann die
Sicherungsdatei
anklicken und weiter
spielen.

Nun erscheinen die ersten Spielanleitung und sonstige Hinweise.
Bitte durchlesen. Mit Klick auf Start erscheint das Spielmenü.

Hier sieht man die nächsten möglichen
Schritte, die sie unternehmen können, um im
Spiel weiter zu kommen.
Mit dem Klick auf den Ort,

erscheint dieses Feld, wo die Ortschaft angeklickt werden soll.

Hier am einfachsten auf die Karte klicken

Und schon (/endlich) geht es los. Sie sehen nun wo sie sind mit dem
Blauen Pfeil und wohin sie gehen sollen anhand des roten Striches und
dem Violetten Kreis.
Sobald sie sich im violetten Kreis (Blauer Dreieck im violetten Kreis)
befinden, ist die erste Aufgabe gelöst und es erscheinen weitere
Hinweise. (Nun automatisch.)
Viel Spass.

