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Heute: 
Stadtspiel
 
9 Uhr: Treffen am Altenberg
9:30 Uhr: Stadtspiel Start
16:00 Uhr: Treffen am Zent-
rum Altenberg
16:30 Uhr: Stadtspiel Ende

MULTI-Start im BadOberhausen 
entdecken

Dienstag 25°C

27°C

31°C

Mittwoch

Donnerstag

Apostolos Tsalastras begrüßt die 13 Gastdelegationen.                  (Foto: Ant)

Die jüngste MULTI-Teilnehmerin: Die elfjährige Mayra aus Peru.                                          (Foto: Jill)

Weitere Artikel findet ihr 
in der MULTI App und auf 

unserer Homepage:
www.multi-online.org
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Liebe Grüße 

an Alice aus 

China!

Julia grüßt 
die 
peruanische 
Gruppe!

Chris grüßt 

Esmael, der 

gestern 

Geburtstag 

hatte!

Nun geht es richtig los:  
Bei der Eröffnung im 
Ebertbad wurde ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm geboten. Die 
einzelnen Delegationen 
übergaben ihre landes-
üblichen Gastgeschenke 
und freuten sich sicht-
lich, in Oberhausen zu 
sein. „Grüße aus unserer 
kleinen Stadt Quanx-
hou. Wir haben nur 8,2 
Millionen Einwohner“, 
sagte eine chinesische 

Teilnehmerin und sorgte 
für Staunen. Am Abend 
eroberten in bekannter 
MULTI-Manier mehr als 
400 bunte Luftballons 
den Himmel über der 
Stadt. Bei der Ice-Break-
Party kamen die Teilneh-
mer in erste Gespräche 
und konnten zu interna-
tionalen Liedern tanzen. 
Ein Highlight war der 
Multi-Tanz, der vorab 
mit der Gruppe aus Peru 
via Skype geübt wurde.

Wenn ihr am Treffpunkt 
ankommt, reiht ihr euch 
als erstes in die Schlan-
ge für die Lunchpak-
te ein. Dort bekommt 
ihr ein Wasser und ein 
Süßgetränk (z.B Cola). 
Außerdem erhaltet ihr 
einen süßen Snack und 
ein Stück Obst. Als 
Hauptgericht könnt ihr 
euch für zwei von fünf 
Speisen entscheiden. 
Natürlich wird es dort 
auch vegetarische Va-
rianten geben.

Heute werdet Ihr die Stadt 
entdecken. In Teams tre-
tet ihr gegeneinander an, 
um möglichst viel von 
Oberhausen kennenzuler-
nen und bei kleinen Spie-
len Punkte zu sammeln.  
Das kleine Symbol auf 
eurem MULTI-Pass zeigt 
eure Teamzugehörigkeit. 
Findet die beste Route 
und meistert die Aufga-
ben. Die Gewinner er-
halten eine kleine Über-
raschung.

Lunchpakete

Sende uns 
deine Grüße
multi-oberhausen@
web.de
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Today: 
Citygame
9 am: Meeting at Altenberg
9:30 am: Beginning of the 
Citygame
5:00 pm: Metting at Alten-
berg
5:30 pm: End of Citygame

Start at the Ebertbad
Discover 
Oberhausen

Tuesday 25°C

27°C

31°C

Wednesday

Thursday

Apostolos Tsalastras is welcoming 13 countries. (Photo: Ant)

Our youngest participant this year is the eleven year old Mayra from Peru.              (Photo: Jill)

You can find more articles 
in the Multi App or on our 

Homepage:
www.multi-online.org
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Happy Birthday 

to the turkish 
leader Nevin 
from the MULTI 

Team!

Julia sends greetings to the peruvian group!

Chris sends 

greetings to 

Esmael, who 

celebrate
d 

his birthday 

yesterday!

Here we go: A diverse 
program was shown 
at the opening event 
in the Ebertbad. The 
delegations presented 
their typical presents 
and were very glad to
be here in Oberhausen. 
“Greetings from our 
little town Quanxhou. 
Only 8.2 Millions in-
habitants live there”, 
said a Chinese parti-
cipant and catered for 

amused gazes. 
In the evening more 
than 400 balloons rose 
into sky above the city. 
A special highlight of 
the Ice-Break-Party 
was the MULTI-dance: 
Even thought it was de-
veloped and practiced 
by the Peruvian group 
and the MULTI-Team 
only via Skype, the 
first live performance 
worked perfectly.

After you have arri-
ved at the meeting 
point you need to 
join the queue to 
get your  lunch for 
the day. You will get 
water and soda (e.g. 
coke). Furthermore 
you can take a treat 
and a piece of fruit. 
As your main meal 
you can choose two 
of five  items. Of 
course there will be a 
vegetarian choice.

Our lunchbags

Today you will discover 
the city. In teams you 
compete against each 
other to get to know as 
much as possible of 
Oberhausen and to 
collect points in small 
games. The little icon 
on your MULTI pass-
port shows your team 
affiliation. Find the best 
route and master the 
tasks. The winners will 
receive a surprise.

Send us your 
greetings
multi-oberhausen@
web.de


