
Dein Private Key
Schreibe den Wortlaut deines Private Keys hier in die 
zwölf Notizfelder.

1. Aufgabe:  
    Fussballfeld
Wallet griffbereit auf deinem Smartphone? Gut aufge-
wärmt? Dann lass uns Schurli auf dem Fußballplatz in 
Little Vienna besuchen und einen neuen Ball besorgen! 
Über die „Metamask“-App kannst du dich mit deiner 
Crypto-Wallet bei „Voxels.com“ einloggen.

Scanne dazu diesen QR-Code und  
spring ins Metaverse!

Auf dem Fußballplatz angekommen, 
hinterlasse gleich deine Wallet-Adresse 
im Gästebuch des Platzwarts.
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Wenn du dich gerade zum ersten Mal mit deiner  Wallet 
bei Voxels einloggst, tippe rechts oben auf deinem 
Smartphone-Display auf „Sign in“ und verbinde deine 
Wallet über den Button „Wallet connect“. Schon bist du 
drinnen.

Um dich hier zu bewegen, lege einfach die Finger auf das 
Bewegungsfadenkreuz und ändere deine Blickrichtung, 
 indem du mit einem zweiten Finger über das Display 
wischst. 

2. Aufgabe:  
    Kaffeehauskultur
An den Wänden hängen Kunstwerke befreundeter 
 Künstler:innen. Auf den Rahmen der Bilder findest du 
QR-Codes, die dich in virtuelle Räume führen, die je-
weils von einer anderen Künstlerin oder einem anderen 
 Künstler gestaltet worden sind.

Schau dich in Ruhe im Café um und genieße die aus-
gestellten Werke der Künstler:innen bei einer digitalen 
Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen.

Scanne den QR-Code und schau dich  
im virtuellen Kaffeehaus um: 

Gehe zum Kellner. Vielleicht hat er ja 
einen Hinweis für dich, wo die Party 
stattfindet.

3. Aufgabe:  
    Reisebegleitung

Scanne den QR-Code, hol dir  
den Instagram-Filter und lass die  
Wände tanzen!

Spring ins Metaverse
Seas, wir sind die CryptoWiener!

Lust, uns auf eine Reise zwischen digitaler und realer 
Welt zu begleiten?

Auch und gerade dann, wenn du kaum bis wenig 
 Erfahrung mit den unendlichen digitalen Weiten hast, 
nehmen wir dich gern an der Hand und zeigen dir 
unsere Welt, das Metaverse.

Die Vorgeschichte: BIM-PARTY-CRASH
Schurli und seine Hawara waren bestens gelaunt auf 
dem Weg zu einer Party auf der Donauinsel in Little 
Vienna, als sie plötzlich die Realität einholte: Bam! 
Cybersturm! Glitch! Crash! … und die virtuelle Bim ist 
plötzlich in der echten Welt gelandet – mitten im OK! 
Na bravo: Die gekühlten Mitbringsel werden warm, der 
Fußball fürs geplante Spielchen ist weg, und niemand 
hat eine Ahnung, wie man zurück in den Cyberspace 
und damit doch noch zur Party kommt. Kannst du uns 
vielleicht dabei helfen, bist du so lieb?

Deine Ausrustung
Hast eine Crypto-Wallet? Ja, dann ab aufs Spielfeld. 
Nein, dann hopp auf die Ersatzbank.

Ersatzbank
Wie du dir auf deinem Smartphone eine Crypto-Wallet 
einrichtest:

1. Scanne den QR-Code und lade dir 
die App „Metamask“ herunter.

2. Erstelle eine Wallet und schreibe 
dir die zwölf Wörter deines Private 
Key in deinen Aktivitätenpass auf. 
Verrate ihn niemandem – er ist der 
Zugangsschlüssel zu deiner Wallet.



Aktivitatenpass

CryptoWiener

Crypto 
Wiener

Schummler
Bitcoin: Kryptowährung auf der Bitcoin-Blockchain

Collectibles: digitale Sammelgegenstände

Crypto-Wallet: digitale Geldbörse

Cyberspace: virtuelle Umgebung

Decentraland: eine virtuelle Welt

ETH-Adresse: öffentliche Adresse einer Ethereum-
Geldbörse bzw. eines Ethereum-Accounts

Ethereum: Kryptowährung auf der Ethereum- 
Blockchain

Generative Kunst: Kunstwerk, dass unter gewissen 
Vorgaben mittels Zufallsgenerator erzeugt wird

Glitch: digitaler Fehler; als Begriff vorwiegend in  
Verbindung mit Bildern und Videos verwendet 

NFT – Non-Fungible Token: nicht austauschbarer 
digitaler Token

Origin City: Abschnitt bzw. Hauptinsel, Landstrich in 
Voxels

Pixel: digitaler Bildpunkt und die kleinste digitale 
visuelle Einheit

Portal: Tor zu einem anderen Ort, einer anderen Welt 
oder Dimension

Public Key: öffentliche Adresse einer Crypto-Wallet

Private Key (Seed-Phrase): Zugangsschlüssel zu einer 
Crypto-Wallet

Token: digitaler Datensatz

Tokenisiert: als NFT bzw. Token auf der Blockchain 
abgespeichert

Voxel: dreidimensionaler Würfel

Voxels: virtuelle Welt ähnlich wie „Minecraft“

Wearables: digitale Kleidungsgegenstände oder 
 Accessoires 

www.ooekultur.at
     ooe.kunst
     ooe.art 
     ooe_art
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www.cryptowiener.com

4. Aufgabe:  
    Bewurstseinserweiterung
Deine Erscheinungsform im digitalen Raum, deinen 
Avatar, kannst du ganz nach deinen eigenen Vorstel-
lungen gestalten. Ob er dein Ebenbild ist oder du zur 
Fantasiegestalt wirst – du hast die Wahl. 

Scanne den QR-Code. Gehe zum  
Würstelstand und finde Wearables. 
Mach ein virtuelles Selfie  
(Screenshot).

Nur aufs Speichern nicht vergessen!

5. Aufgabe:  
    Wo sich der kleine Mann und     
    die Schickeria „Guad Nocht“  
    sagen
Jetzt fehlt nur noch das Bier für die Party. Glücklicher-
weise ist der Würstelstand die beste Adresse, wenn es 
um kalte Getränke geht. 

Schau zum Würstelstand, vielleicht hat 
der Würstelbrater einen Hinweis für 
dich.

Alles geschafft?  
Jetzt nur noch alle Hinweise zusammenfügen und zur 
 Party brausen. Das Taxi steht schon bereit.

 26.08.22 –  
 26.02.23


