Daily News
Heute:
Projekte

Morgen:

Projektstart

Heute ist der erste Projekttag, an dem ihr euch
in 29 kunterbunten Projekten ausleben könnt.
Von Wassersport über
Tanzen bis hin zum Karnevalswagen gestalten,
ist für jeden etwas dabei.
Also lasst eurer Kreativität freien Lauf, gebt alles
und habt Spaß!

Oberhausen 15.08.2018
Mittwoch

26°C

Donnerstag

29°C

Freitag

9 Uhr: Treffen am Altenberg
9:30 Uhr: Transfer zu den
Projekten
16:00 Uhr: Ende am Zentrum Altenberg

17:30 Uhr: Treffen auf der
Freifläche hinter der
König-Pilsener-Arena
0 Uhr: Ende an gleicher
Stelle

Weitere Artikel findet ihr
in der MULTI App und auf
unserer Homepage:
www.multi-online.org

Actionreiche Rennen mit dem Bobby-Car.

(Foto: Ant)

Spielend durch die Stadt
Auch nachdem Ravioli
verputzt sind, bleibt die
Verpackung nützlich: So
geschehen beim beliebten Stadtspiel der MULTI. Anna und Hannah
erklären auf dem Marktplatz in Holten eine Disziplin mit wackeligen
Details.
Eine Blechdose ohne
Deckel ist mit Wasser
befüllt, wird von einem
Gummiring
gehalten,
an dem wiederum zehn

Stoffseile hängen. Nun
wird die beladene Dose
in der Luft balanciert,
um das Wasser in einen
leeren Behälter auf dem
Boden umzufüllen. Das
kann klappen - oder es
breitet sich ein Wasserfall auf den Marktsteinen aus. „Dafür ist
Teamwork nötig!“ An
den markanten Orten
gibt es überall Herausforderungen. Die Teilnehmer sammeln Punk-

23°C
te und reisen mit den
Linienbussen umher.
Volkspark, Marktstraße
und Kaisergarten sind
spielend belebt. Vor
dem Schmachtendorfer Brunnen ist Treffsicherheit gefragt. Körnersäckchen
fliegen
aus drei Metern Entfernung auf eine Torwand
mit ausgeschnittenen
Zielpunkten.
Ronja und Sebastian
haben die richtige
Motivation
erkannt:
„Gruppen, die sich
gegenseitig anfeuern,
haben mehr Erfolg!“
Wichtiger als der Sieg
im
Punktevergleich:
das gemeinsame Eis im
Hof neben dem Zentrum Altenberg.

Wichtige Infos
Stimmt jetzt für eure
Stadtspiel-Gruppe auf
Facebook ab! Drückt bei
eurem Bild auf „Gefällt
mir“ und gewinnt!
Achtung! Der Treffpunkt
für die morgige Überraschung hat sich geändert.

Eine weitere Disziplin des Stadtspiels: Deckewenden.

(Foto: Ant)
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Daily News
Today:
Projects
9 am: Meeting at Altenberg
9:30 am: Transport to the
projects

4 pm: End of the program
at Altenberg

Tomorrow:

5:30 pm: Meeting at the free
area behind the
König-Pilsener-Arena
12 pm: End of program at
the same spot

Activities

Today is the first project
day where you can enjoy
yourself in 29 different
projects.
Water sports, dancing,
Multi goes Carnival...
Everybodys’ interests are
included.
So don ́t be shy - be creative, burn off energy and
simply have fun!

Wild action at the Bobbycar race.
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Discovering Oberhausen
Even after a can of Ravioli is eaten, the package
keeps being useful:
that’s what has happened at the city game of
MULTI. Anna and Hannah explain a very shaky game at the market
square in Holten. A tin
can that is filled with
water and is hold by ten
ropes has to be balanced
to another can in order to
be transferred to the ot-

her can. This task could
be easy, or result in a big
waterfall. The solution
is simple: “we need a lot
of teamwork!”
There are many challenges all around the
cities at the most exciting places, while the
participants are collecting points and travelling with public service
buses. Sterkrader Volkspark, Marktstraße and

You can find more articles
in the Multi App or on our
Homepage:
www.multi-online.org

Oberhausen 15.08.2018
Wednesday

26°C

Thursday

29°C

Friday

23°C

Kaisergarten are busy
with games. In front
of the Schmachtendorf
fountain a lot of accuracy is needed. Little
bags of corn are flying over a three meter
distance towards their
destination. Ronja and
Sebastian have the spirit: “Groups who cheer
for each other are more
successful”.
The city game shows
the diversity of Oberhausen to the participants – and unites
friends. One thing is
more important than
winning the game: enjoying the ice cream at
the Zentrum Altenberg
together.

Breaking News

Vote now for your Citygame Team on Facebook.
Like the picture of your
group to win!
Attention: The location
of tomorrow´s meeting
for the surprise has
changed!
Another disciplin at the city game: Blanket flip-over.

(Photo: Jill)

Herausgeber: Multi Oberhausen, Büro für Interkultur, Schwartzstr. 72, 46042 Oberhausen

V.i.S.d.P.

