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Expeditionen mit Cardboard 
 
Expeditionen sind Sammlungen aus zusammenhängenden VR-Inhalten und 
begleitenden Materialien, die im Unterricht eingesetzt werden können. VR-Panoramen 
sind mit Details, interessanten Punkten und Fragen kommentiert, so dass Lehrpersonen 
ihre Schüler*innen mit diesen Expeditionen auf virtuelle Ausflüge begleiten können. 
 
Start 
Ein Guide übernimmt bei Expeditionen die Führung, die Entdecker folgen ihm. Als Guide 
ist es empfehlenswert, ein Tablet zu verwenden, die Entdecker benötigen Smartphones 
mit Cardboard. Benötigt werden die Apps „Google Expeditionen“ und „Google 
Cardboard“. Beim ersten Öffnen der Expeditionen besteht die Möglichkeit, sich eine 
Demonstration der App anzusehen. 
 
Eine Expedition beginnen 
 

1. Auswählen, wie an einer Expedition teilgenommen werden soll 
 
Eine Expedition muss immer von einem Guide geführt werden. Entdecker können eine 
Expedition nur gemeinsam mit einem Guide betreten. Sobald die App „Google 
Expeditionen“ geöffnet wird, muss eine Rolle ausgewählt werden („Führen für Guides“ 
oder „Teilnehmen für Entdecker“).  
 
Ändern der Rolle innerhalb der App: 

- Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf „Führen“ oder „Teilnehmen“. 
- Tippen Sie auf „Führen“, um die Expedition als Guide zu leiten, oder auf 

„Teilnehmen“, um sie als Entdecker zu erleben. 
 

2. Expedition leiten 
 

- Öffnen Sie die App „Google Expeditionen“ und tippen Sie auf „Führen“. 
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Entdecker mit Ihrem WLAN verbunden sind. Oben 

neben "Personen" können Sie sehen, wie viele Entdecker teilnehmen. 
- Wenn keine Entdecker vorhanden sind, tippen Sie auf „Entdecker verbinden“.  
- Um eine Verbindung von den Entdecker-Geräten aus herzustellen, tippen Sie auf 

den roten Link WLAN-Einstellungen öffnen. Dort können Sie das WLAN aktivieren 
und das Gerät mit dem richtigen Netzwerk verbinden. 

- Wenn die Entdecker verbunden sind, der Guide aber nicht, sehen die Entdecker 
die Meldung "Einen Moment. Guide wird gesucht." Verbinden Sie Ihr Gerät mit 
demselben Netzwerk, mit dem die Entdecker verbunden sind, um mit der 
Expedition zu beginnen. 

- Öffnen Sie eine bereits heruntergeladene Expedition oder suchen Sie nach einer 
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neuen. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um eine neue Expedition 
herunterladen zu können. 

- Wenn sich alle Teilnehmer der Expedition angeschlossen haben, können Sie 
loslegen. Sie können nur die aktuell ausgewählte Szene abspielen.  

 
3. Szene starten 

 
- Scrollen Sie nach links und rechts, um in der Expedition eine Szene auszuwählen. 
- Tippen Sie auf „Abspielen“. 
- Wischen Sie von unten nach oben, um sich Notizen, Fragen oder andere 

Informationen anzusehen.  
 
In der Szenenbeschreibung können Sie sich 
außerdem Sehenswürdigkeiten ansehen und 
auswählen. Eine Sehenswürdigkeit ist ein Objekt in 
einer Szene, das Sie möglicherweise mit Ihren 
Entdeckern besprechen möchten. Die vom Ersteller 
der Expedition aufgeführten Sehenswürdigkeiten 
haben eine Beschreibung, die Sie antippen können, 
um Ihre Entdecker darauf aufmerksam zu machen. 
Die Entdecker werden durch Pfeile auf die 
Sehenswürdigkeit auf Ihrem Bildschirm 
hingewiesen. 
 
Wenn Sie Ihre eigene Sehenswürdigkeit zu einer Szene hinzufügen möchten, halten Sie 
den Finger auf den Bereich, den Ihre Entdecker sich ansehen sollen. Daraufhin erscheint 
das Sehenswürdigkeiten-Symbol und die Entdecker werden über die Pfeile auf ihren 
Bildschirmen darauf hingewiesen. 
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Wenn Sie eine Sehenswürdigkeit entfernen möchten, tippen Sie auf das Symbol. Das 
Symbol und die Pfeile, die die Entdecker auf die Sehenswürdigkeit hinweisen, sind nicht 
mehr zu sehen.  
 

4. Zwischen Szenen navigieren 
 
Sie können durch die Namen der anderen 
Szenen scrollen, ohne die aktuelle Szene zu 
verlassen. Wenn Sie sich jedoch die Inhalte einer 
anderen Szene ansehen möchten, müssen Sie 
sie starten. Wenn Sie eine neue Szene 
auswählen, ändert sich die Szene auch für die 
Entdecker 
 

5. Auf einen Ort fokussieren 
 
Jedes Mal, wenn Sie eine Szene anhalten, um 
sie zu besprechen oder eine Frage zu stellen, 
friert der Bildschirm der Entdecker ein und die 
Teilnehmer sehen die Meldung "Vom Kursleiter 
angehalten". Die Szene wird fortgesetzt, sobald 
Sie wieder auf "Abspielen" tippen. 
 

- Tippen Sie auf "Anhalten", um eine Szene anzuhalten. 
- Halten Sie den Finger auf eine Stelle in der Szene. Die Entdecker sehen daraufhin 

einen Pfeil, der sie auf diese Stelle hinweist. 
 

6. Expedition beenden 
Wenn Sie eine Expedition beenden möchten, tippen Sie oben auf Ihrem Bildschirm auf 
das Kreuz neben dem Titel der Expedition. 
 

7. Sich einer Expedition anschließen 
 
Entdecker können auch an einer Expedition teilnehmen, die 
bereits begonnen hat. 
 

- Öffnen Sie die Expeditionen App und tippen Sie 
auf Folgen. 

- Suchen Sie nach der Expedition des Guides und tippen 
Sie auf Teilnehmen.  

- Legen Sie das Smartphone in Ihr VR-Gerät ein. 
- Bewegen Sie den Kopf, um sich umzusehen. 


