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LINKS ZU DEN AR-KAMERAS
Hier findest du alle Links zu den jeweiligen 
AR-Kameras -
falls du deine Kamera einmal versehentlich 
schließt oder neu laden mußt.

AR-Kamera Museum & Level 1 Außenrunde

AR-Kamera Level 2 Außenrunde

AR-Kamera Level 3 Außenrunde



AUSSENRUNDE 
LEVEL 1

du brauchst diese
AR-Kamera:

https://ar.ag-eisenhut.at/b/leoben

Du findest auf den nächsten Seiten die
Objekte, die du auf deinem Weg suchen musst
mit kurzer Standortsbeschreibung.
Zusätzlich zeigen dir die Bilder den optimalen
Blickpunkt für deine AR-Kamera.
Falls du deine AR-Kamera vesehentlich schließt
oder neu laden musst, findest du hier
auch die entsprechenden Links dazu.
Öffne sie direkt oder kopiere den Link
in deinen Browser. 













Der Knappe beim Stadttheater
 schickt dich gleich weiter
aber nicht ohne Infos...



LEVEL 2

https://ar.ag-eisenhut.at/b/leoben2

Ab hier brauchst du diese AR-Kamera:

Am Bergmanns-
brunnen erfährst
du über student-
isches und über
Barbarabrauch-
tum.



Hast du den Eisenfresser über dem Balkon
am Alten Rathaus (Hauptplatz) gefunden, 
erhältst du zu Recht Applaus.



Weiter abwärts findest du den

Sternzeichenstein und darauf den

Wassermann.



Und gleich dahinter den Engelsbrunnen.



Erzherzog Johann hat Infos für dich - danach
geh links bis zum Tunner-Park.



Peter Rosegger hat
ein Gedicht für
dich.

Bei starkem 
Gegenlicht
ist der Dichter
etwas knifflig.

LEVEL 3
Ab hier brauchst du diese AR-Kamera:

https://ar.ag-eisenhut.at/b/3



Weiter gehts an der alten Stadtmauer hinter
der Rosegger-Büste.



Danach zur Pfarrkirche Leoben und die 
Timmersdorfergasse hinab bis zum Faun..



Das finale Quizz erwartet dich wieder am
KulturQuartier. Du findest die Geramb-Rose
in der Nähe der chinesischen Tafel, die dir
schon bekannt ist. 



MUSEUMSRUNDE 

du brauchst diese
AR-Kamera:

https://ar.ag-eisenhut.at/b/leoben

Die ersten beiden Stationen bis zum Mann
mit Hut sind gleich wie bei der Außenrunde
Level 1. 



Danach gehst du ins Museum. Rechts beim Ein-
gang auf einem kleinen Tisch in einer Nische 
steht das "Eine Buch".



Darin findest du den Eisenfresser.



Der schickt dich zu den Kanonenkugeln.



Im Nebenraum findest du den Stein mit dem

Zeichen.



Und im selben Raum diese drei Karten:







Danach triffst du wieder auf den Eisenfresser:



Diesmal schickt er dich im selben

Raum zum Wirten:



Die Rechenaufgabe löst du mit diesem Text
rechts in der Vitrine:



Dazwischen kannst du dir auch mal einen Film

über Rennöfen ansehen.



Zum Finale Gehts zurück zum Buch.


