Komplettl€sung zu Rail On (Werbespiel der Deutschen Bahn)
von Nadine H•ntsch

Drei junge Leute treffen sich im ICE.Tom m€chte sich mit Charlotta treffen. Sie verriet ihm aber nicht,
wo es genau sein wird. Tom muss ein Kreuzwortr•tsel von ihr l€sen, damit er wei‚ wo er sie trifft. Sue will
mit ihrer Girlieband in Berlin beim Band on Stage Festival mitmachen. Doch ihre Bandmitglieder werden
alle krank und sie muss sich drei andere Partner suchen. Marc will das Streetball-Turnier aufmischen,
aber ein Hund zerfetzt ihm seine Sportkleidung und er muss sich, von irgendwoher, neue Sachen
beschaffen.
Du darfst dir am Anfang ausw•hlen mit wem du die Bahnfahrt erleben m€chtest. Um aber das Spiel zu
gewinnen, musst du mit allen drei Personen die Bahnfahrt unternehmen und jede Person muss ihre
Aufgaben l€sen.

W•hle Marc:
-rede mit Sue und klicke das Gesicht in der Mitte an; dann das Grimmige
-klicke Ball an
-w•hle b€ses Gesicht; drehe dich dann nach links und dann geradeaus, bis du bei den Schaffner bist
-rede mit ihm, 2x b€ses Gesicht
-freundliches Gesicht
-laufe zum Schaffner zurƒck und rede abermals mit ihm
-grinsendes Gesicht und dann gehst du gerade aus und sprichst mit dem Mann im grƒnen T-Shirt
-freundliches Gesicht; b€ses Gesicht; blinkenden Knopf drƒcken
-weitergehen bis zu den drei Jungen und mit ihnen reden
-gemeines Gesicht; dann spielst du bis du gewonnen hast
-freundliches Gesicht
-warte bis der Zug in Berlin angekommen ist
-grimmiges Gesicht
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W•hle Tom:
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-rede mit Sue
-Gesicht in der Mitte; l•chelndes Gesicht
-gehe zu den drei Jungen und dann wieder zurƒck zu Sue und Marc
-Gesicht in der Mitte
-gehe zum Schaffner und sprich mit ihm
-2x freundliches Gesicht
-laufe zu Marc und Sue zurƒck
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-Fragen beim Kreuzwortr•tsel:
englisch: Ger•usch =Sound
Wir sehen uns auf der... =Party
Blues & Folklegende Bob =Dylan
Technostil = Goa
Hauptstadt der Liebe = Paris
Starke Frauenband = Spicegirls
Schnelles Reisemittel = ICE
Alter ABBA Titel = SOS
Alter Comicheld = Supermann
Mein Lieblinsbuch, philosophischer = Sofieswelt
Rock`n`Roll Legende = Elvis
Einfallsloses Rendevousmitbringsel = Rosen
...oder war es nicht sein = sein
Ich trinke ihn lieber grƒn als schwarz = Tee

Zieh es an oder stell es in die Ecke =Garderobe
Das L€sungswort lautet: Band on Stage
-warte bis der Zug in Berlin angekommen ist und kaufe etwas (fƒr Charlotta)
-w•hle dann eine Person an. Danach noch eine(egal welche)

W•hle Sue:

-rede mit Tom, 5x freundliches Gesicht
-bl•ttere die Zeitung um und merke dir die Telefonnummer: 03065394
-gehe zu den drei Jungen; drehe dich nach links und klicke das Telefon
an. Es kann passieren, dass die drei dich anplappern.
-hebe den H€rer ab und w•hle: 03065394; 2x Gesicht in der Mitte
-drehe dich nach rechts und gehe geradeaus
-klicke ein Kloh•uschen an; danach das andere; klopfe 3x an; b€ses Gesicht; k•mme ihr die Haare, bis sie
glatt sind; grimmiges Gesicht; grinsendes Gesicht
-15.57 Uhr kommst du in Hannover(der Landeshauptstadt von Niedersachsen) an, gehe zum
Raucherabteil
-rede mit dem M•dchen; grimmiges Gesicht
-gehe zu deinem Platz zurƒck und klicke die Gitarre an
-nimm das zweite Gitarrenteil, von unten ausgesehen, auf der rechten Seite und ziehe es zu dem ersten von
den drei K•stchen ganz unten dann das vierte Gitarrenteil, von unten ausgesehen, und ziehe es zu dem
zweiten Kasten, danach das fƒnfte Gitarrenteil, von unten ausgesehen, und ziehe es zu dem Kasten an
dritter Stelle
- danach kannst du die Hand anklicken und du bekommst Applaus
-warte bis du in Berlin angekommen bist
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Ende!!!!!
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Alle Rechte bei Nadine H•ntsch(12)aus Schluchsee
geschrieben am: 30.10.1999
eMail: Nadine H•ntsch
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Homepage: http://www.kerstins-spieleloesungen.de
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Homepage: http://www.kerstins-spieleloesungen.com

