
FeelTheDome from home! 

Eine Alternative zu FeelTheDome und eine Superlative für eure Gruppenstunde! 

Seht den Dom von einem anderen Blickwinkel, staunt über die Macht der Glocken, fühlt euch 

klein im Vergleich zum gewaltigen Pfeifen der Orgel. Lernt die Menschen kennen, die mithelfen, 

den Dom zum Ort der Begegnung zu machen! 

Diese Schatztruhe soll ein Eintauchen in die virtuelle Realität ermöglichen, gleichzeitig hüpft ihr 

wieder in die Realität zurück und befasst euch spielerisch mit dem Dom, der Kirche und dem 

Glauben. Mehr wird jetzt aber echt nicht verraten!  

(kurze Info am Rande: VR steht für Virtual Reality, Virtuelle Realität. Durch neueste Technik und die Verwendung 

von sogenannten VR-Brillen tauchen die Nutzer in die Filmaufnahmen ein und befinden sich sozusagen mitten im 

Geschehen.) 

   

Zwischen den VR-Filmsequenzen haben wir für eine abwechslungsreiche Gruppenstunde 

gesorgt, zwischen Spielen, Besinnlichem, Nachdenklichem und Spannung soll für alle etwas 

dabei sein! 

 

Infos zum Angebot  

Dauer Gruppenstunde:  ca. 60 Minuten 

Gruppengröße:  max. 30 Personen  

Kaution:  € 50,-  (da die Schatztruhe einen relativ großen Schatz enthält) 

Sonstige Kosten: € 5,00 (ab 08.Juni 2021) für den Verleih der WLAN Station 

 

Das braucht ihr:  

o FeelTheDome Schatztruhe 

o ein Smartphone pro Person mit Kopfhörern 

o starke und stabile Internetverbindung, am besten WLAN  

bei schwacher Verbindung unsere WLAN Station ausleihen! 

o kleinen Preis für ein Spiel (z.B. Packung mit Süßigkeiten, die man gut teilen kann)  

 

Welche Geräte befinden sich in der Schatztruhe? 

o 30 VR-Brillen 

o 3 Ersatz-Kopfhörer 

o 4 Handyadapter für die Kopfhörer 

o W-LAN Router Vodafone Station FWA mit bis zu 250 Mbit im Download und 50 Mbit im Upload: 

32 Geräte sind hier gleichzeitig anmeldbar. 

ACHTUNG: die Station braucht trotzdem Empfang, also am besten vorher mit dem Handy 

ausprobieren wo man die Station positionieren kann 

o Ab Juni berechnen wir eine Gebühr von € 5,00 für die Verwendung des Routers 

  

AKTIONSMONAT MAI: 

Für alle, die FeelTheDome zwischen 07.Mai und 07.Juni 2021 reservieren, 

bringen wir die Schatztruhe direkt vor Ort vorbei! 

Außerdem könnt ihr den WLAN Router in diesem Zeitraum kostenlos benutzen! 


