
Die QR Codes 
In diesem Dokument findet Ihr die QR-Codes und die Linkadressen zu den einzelnen Stationen des 

Martinswegs zusammen mit der Dauer des Tracks und der Dateigröße. Für das Abspielen der 

Audiodaten werden insgesamt ca. 26 MB Daten heruntergeladen. 

Die sechs Teile der Geschichte müssen in der vorgegebenen Reihenfolge abgespielt werden. Die 

„kleine“ Geschichte kann allein verwendet werden. Es bietet sich an, sie an der ersten Station 

(zusammen mit dem 1. Teil des Hörspiels) einzubauen. Zu beginn kann eine Startseite eingebaut 

werden, die noch einmal auf das derzeitige Abstandsgebot hinweist. Diese Seite ist nicht zwingend 

erforderlich, wir erachten sie aber als recht nützlich. Von hier aus können auch beide Hörspiele 

gestartet werden. 

Die Codes in diesem Dokument sind einfache Grafiken, die Ihr selbst als Aufkleber, Schilder, Tafeln 

oder ähnliches gestalten könnt. 

Die folgenden Webadressen und Codes zeigen auf eine „neutrale“ Seite. Da die PG Gersthofen für 

diese Seiten zuständig ist, haben wir natürlich das entsprechende Impressum, die 

Datenschutzhinweise, einen Link zu unserer Produktionsfirma und einen Link auf unsere Webpräsenz 

eingetragen.  

 

Hinweis:  

Solltet Ihr weitere QR Codes (zu anderen Seiten) benötigen, könnt ihr das ganz einfach selbst 

erledigen: 

• Ruft die Seite https://www.duckduckgo.com auf. (Das ist eine Suchmaschine wie Google.)  

• Gebt in das Suchfeld „QR“ ein gefolgt von einem Leerzeichen und der Internetadresse, zu der 

ihr den Link haben möchtet (incl. https://)  

• Die Suchmaschine generiert dann automatisch einen QR Code zu dem Link und zeigt ihn an. 

Diese Grafiken können ebenfalls kopiert oder gespeichert werden (rechte Maustaste). 

  

https://www.duckduckgo.com/


Hier die einzelnen Seiten und die QR Codes: 

Startseite am Anfang des Weges 

 

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-start/ 

Auf dieser Seite sind die Seiten „Wie alles Begann“ und „Eine kleine Geschichte vom Heiligen Martin“ 

bereits verlinkt. Die QR-Codes für diese Stationen werden nicht benötigt. 

1 Wie alles begann 

  

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-wie-alles-begann/ 

04:10 / 3,9MB 

2 Der Auftrag 

  

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-der-auftrag/ 

03:19 / 3,1 MB 

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-start/
https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-wie-alles-begann/
https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-der-auftrag/


3 Die Begegnung 

  

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-die-begegnung/ 

06:13 / 5,8 MB 

4 Die Rückkehr 

  

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-die-rueckkehr/ 

02:27 / 2,3 MB 

5 Nach dem Traum 

  

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-nach-dem-traum/ 

03:27 / 3,2 MB 

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-die-begegnung/
https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-die-rueckkehr/
https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-nach-dem-traum/


6 Eine schwere Entscheidung 

  

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-eine-schwere-entscheidung/ 

03:48 / 3,6 MB 

Eine kleine Geschichte vom Heiligen Martin 

  

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-eine-kleine-geschichte/ 

05:12 / 4,9 MB 

https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-eine-schwere-entscheidung/
https://martin.pg-gersthofen.de/audio/all-eine-kleine-geschichte/

