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Koblenz-Horchheim und Horchheimer Höhe

Telefon 73250

Wir reporieren lhre Schuhe in eigener Werkstott

Ein ,,Auswanderer" besucht seine
Heimat.

Sie brauchen: 1 Würfel, Figuren vom

,, Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel" oder

Pfennige.

Spielregel: Wer eine 6 würfelt, darf begin-

nen. Wer überholt wird, muß dem

Spieler einen ausgeben. Wer 9x eine

6 würfelt, ist ,,aus".

1. Beachtet nicht den Prachtbau rheinischer
Baukunst und darf weiter auf Feld 3

2. Bekommt beim Verladen der Schiffe
Schrott und Koks auf den Kopf und muß
1 mal aussetzen.

4. Beim Namen Jungen- u. Mädchensteg
bekommt er einen Wutanfall, weil er hier
früher getrennt schwimmen mußte. Darf
vor auf Feld 6.

7. Sieht die verfallene Alleemauer und
räumt einige Steine zur Seite, damit er

weiterkommt. Darf 1 Feld vor.

8. Beobachtet längere Zeit Liebespärchen
im Mendelssohn-Park. Setzt 6x aus.

9. Freut sich darüber, daß die neue Brücke
statt 1972 erst 1982 fertig wird. Darf
deshalb zurück auf Feld 5

13. Argert sich über die Kirmes vom vorigen
Jahr, weil keine Schausteller da waren.
Darf weiter auf Feld 16.

14. Schranke ist wie immer zu. Darf 2x
a ussetzen.

16. Argert sich, weil das Mendelssohnhaus
weg ist und der Park immer noch nicht
hergerichtet ist. Geht ins Horchheimer
Eck und setzt 1 x aus.

18. Trotz Verkehrsregelung von Hubbitz und
Andi bekommt er die Kurve an der

,,Viehgasse" nicht. Muß zurück nach 17.

20, Freut sich, daß das Heiligenhäuschen noch
steht, ärgert sich aber, weil noch nichts
weiter dran getan wurde. Darf weiter nach

2'l . Stört sich an der gewaltigen neuen Brücke.
Darf weiter auf Feld 24.

23. Geht nicht über die Fußgängerbrücke,
muß zurück auf Feld 19.

25. Versackt im Metro-Club. Setzt f reiwillig
so lange aus, bis er eine 6 gewürfelt hat.

28. Sieht, daß die Schmittenhöhe abgerissen

ist, und setzt zum Gedenken an vergan-
gene, schöne Zeiten, einmal aus.

30. Hält den Krach am Schießstand nicht aus

und darf weiter auf Feld 33.

34. Gerät in eine Manöverübung im Horch-
heimer Wald und muß zurück auf Feld 31.

35. Schmeißt eine leere Bierdose in den Wald

und trägt damit zur Umweltverschmutzung
bei, muß zurück auf Feld 29.

38. Versucht, Kontakt mit Bewohnern der

Horchheimer Höhe zu bekommen, Da

dieses nicht gelingt, muß er 2x aussetzen.

39. Betrachtet die neue Bezirkssportanlage,
sieht, daß sie fast unbenutzt ist, und

darf weiter auf Feld 41 .

42.Trägt sich mit dem Gedanken, die neue

Unterf ührung zwischen Alt-Horchheim
und Horchheimer Höhe zuzumauern,
und muß deshalb zurück auf Feld 39.

44. Besucht den neuen Kinderspielplalz,
wenn der Spieler über 14 Jahre ist,

muß er 2x aussetzen.

47. Singt mit Herrn Schwarz am Krankenhaus
laute Lieder und muß deshalb zurück auf 44.

48. Besucht die Gaststätte zum ,,Schosch",
,,Kolpinghaus" und ,,Ries". Setzt 3x aus.

49. Schwankt weiter zur ,,Bütt" und

,,Sonnenuhr", trifft dort alte Bekannte und
geht mit ihnen zurück auf Feld 48.

50. Singt um Mitternacht auf dem Kirchen-
vorplatz ,,Heimat", bekommt einen

Eimer Wasser über den Kopf geschüttet,

schimpft über seine alte Heimat und muß
deshalb das Spiel wiederholen.

Wer ohne sich aufzuhalten über die 50

kommt, hat zwar gewonnen aber trotz-
dem viel versäumt.
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