Kinderzug 2019,
Sonntag 3. März
Der Count-Down läuft

Aufstellung: ab 10.15 Uhr
(Da wir eine hohe Zugnummer haben,
reicht 11.00 Uhr.)

Da für den Sonntag Bewölkung
und unbeständiges Wetter bzw.
leichter Regen angesagt ist (bei
Temperaturen um 8-10 °C),
empfiehlt sich regensichere
Kleidung.

Abgang des Zuges: ab 11.11 Uhr
(unsere Gruppe ca. 11.30 – 12.00 Uhr)
Zug-Nummer: 82 + 83 + 84
Aufstellplatz: Oppenhoffallee
(Richtung Lothringerstraße LINKS)
vor dem Haus Nr. 44, Mittelinsel

Kostüm-Hinweise:
Bitte regensicher anziehen und auf wasserdichtes Schuhwerk achten.
Falls es regnet: uni-farbenen Regenschirm (z.B. den gelben Tihange-Schirm) mitnehmen.

Einstein:
Über die normale, möglichst uni-farben gehaltene Kleidung (insb. Regenjacke), wird das weiße
iPad angezogen. Das iPad-Vlies sollte an den Schulterklappen gut befestigt sein. Auch die
Seitenverbinder sollten so an das iPad-Vlies genäht/getackert/mit Sicherheitsnadel befestigt
sein, dass sie beim Werfen nicht ausreißen.
Als nächstes wird die Fliege über den Kopf gezogen und so an der Kleidung befestigt, dass sie
mittig oberhalb des iPad-Vlieses sitzt.
Nun die Brille, an der die Augenbrauen aufgeklebt sind, anziehen und den Schnauzbart mittels
Gummi unter der Nase befestigen.
Beim Aufsetzen der Einstein-Perücke sollte der Gummi, der den Schnauzbar hält, unter der
Perücke verschwinden. Falls nötig, wird die Perücke mit Haarklämmerchen befestigt.
Um das Aufsaugen des Regens zu verhindern/einzuschränken, empfiehlt es sich, sowohl das
iPad-Vlies als auch die Vlies-Haare der Perücke mit Haarspray einzusprühen.
Bitte besorgt euch weiße Handschuhe (z.B. bei dm) und zieht diese an.

Zugweg (Dauer ca. 2 Stunden):
Lothringerstraße (sehr eng, Zug geht schleppend),
Wilhelmstraße (hier lauert oft ein Pressefotograf, wer also gerne in die Zeitung möchte: nett
lächeln)
Theaterstraße (bitte hier darauf achten, dass wir nicht zu dicht gedrängt gehen, maximal 5
Leute in einer Reihe, meistens stockt der Zug am Theater etwas)
Kapuzinergraben (auch hier: nett lächeln für die Presse)
Friedrich-Wilhelm-Platz (Elisenbrunnen) (hier geht es plötzlich wieder schnell voran, bitte
darauf achten, dass sich keine großen Lücken bilden)
Peterstraße (wieder etwas enger) – Komphausbadstraße
Seilgraben – Minoritenstraße – Großkölnstraße
Markt (hier warten wieder die Menschenmassen, manche Gesichter sieht man jetzt zum zweiten
Mal)
an der Rathaustreppe vorbei (genießt es – die meisten von euch haben jetzt sowieso kein
Wurfmaterial mehr dabei)
Jakobstraße (am Ende der Jakobstraße löst sich der Zug auf, hier solltet ihr abgeholt werden).
Wurfmaterial: Jeder erhält zu Beginn eine RMG-Umhängetasche mit Wurfmaterial. Während
des Zuges erhält man gegen Abgabe der ersten Tasche eine gefüllte zweite Umhängetasche
und gegen Abgabe der zweiten Tasche ggfs. eine gefüllte dritte Umhängetasche.
Die Wurftaschen sind im Lieferwagen deponiert und werden aus dem Wagen gereicht.
Außerdem befinden sich in den eScootern kleine Getränkeflaschen, die nicht geworfen
werden dürfen, sondern den Passanten in die Hände gedrückt werden.
Teilt euch euer Wurfmaterial gut ein und seid in der Oppenhoffallee sowie in der
Lothringerstraße sparsam, auch wenn ihr nach dem langen Warten (wir haben eine hohe
Zugnummer, gehen also erst ca. um 11.30 Uhr los) froh seid, endlich das tun zu können, worauf
ihr euch die ganze Zeit schon freut.

