Rallye

Liebe Chaos-Entitäten,
sicher habt ihr auf einigen Veranstaltungen unser digitales Postoffice gesehen. Das ist natürlich nicht
vergleichbar mit der Chaos Post vor Ort. Daher haben wir uns eine Kleinigkeit ausgedacht um zum
„verteilten Camping“ etwas haptischeres beizutragen: eine Chaos Post Rallye.
Das ganze haben wir mit der App „ActionBound“ realisiert und ihr könnt sogar etwas gewinnen!
(Was genau verraten wir euch aber noch nicht.
)
Um euch auf die Rallye einzustimmen, haben wir schon mal ein Posteinhorn durch die Republik geschickt.
Es ist fleißig dabei Postkarten in Erfas und Chaostreffs in ganz Deutschland zuzustellen.
Könnt ihr den Weg, den es genommen hat, im Detail mit einem Stift nachvollziehen?
1. Die erste Station ist wahrlich nicht frei zu
wählen obwohl sie im Breisgau liegend
genau so heißt.
2. Weiter geht es in eine sehr offene Burg.
3. Unterwegs trifft es Karl, der möchte sehr
gerne einfach ruhen.
4. Dann ist es auf einem Berg Heidelbeeren.
5. Von dort muss es es nur zur Burg A schaffen.
6. So. Nun ist es wieder „Full da“.
7. Weiter auf die nächste Burg von Mar.
8. Damit der Weg nicht all zu süß wird,
brauchen wir etwas zum kompensieren aus
einer weiteren Burg auf dem Weg.
9. Weiter führt der Weg über die alte
Hauptstadt.
10. Und direkt im Anschluss hat es ob der
langen Route Lust auf ein kühles Kölsch.
11. Ausgeruht begibt es sich nun in die mit
dieser verfeindeten Stadt, genauer in das
dortige Dorf.
12. Das macht hungrig, drum geht es jetzt erst
mal in den Pott um sich zu stärken.
13. Frisch gestärkt zum nächsten Hackerspace,
eine Zustellung in einer Zeche.
14. Vor dort führ eine Karte an den c3pb ins
Computermuseum.
15. Unterwegs zur nächsten Lieferung werden
die Reste der Expo besichtigt.

16. Die nächste Mate gibt es in Itzehoe.
17. Bis ganz in den Norden, kurz vor der dänischen
Grenze wird auch noch eine Karte geliefert.
18. Weiter geht es im Galopp und hoch motiviert
zur ersten Congress Location.
19. Nun wäre es beinahe zurück nach Münster,
gerade noch rechtzeitig hat es die beiden
fehlenden Punkte im Namen bemerkt.
20. Anschließend geht es zu den schaurig schön
heulenden Wölfen auf die Burg.
21. So langsam wiegt die Post nicht mehr ganz so
SchwerIn der Tasche.
22. Nun ist das Post-Einhorn sehr müde und musst
erst mal ausgiebig ruhen.
23. Da es ein sehr warmer Tag ist, folgt nun eine
erfrischende Abkühlung.
24. Bevor der Endspurt losgeht braucht es noch
dringend eine Stärkung.
25. Eine Zustellung auf dem Campgelände.
26. Weiter zu den Anfängen des CCC.
27. Eine Terminzustellung erfolgt nun an prompt
und termingerecht die Datenspuren.
28. Ein kurzer Abstecher in eine, zumindest dem
Namen nach, regenreiche Stadt mit Burg.
29. Und zum Abschluss gibt es in der
Landeshauptstadt ein zünftiges
Weißwurstfrühstück.

Wenn ihr alle Orte richtig identifiziert habt, seht ihr das Posteinhorn stolz lächeln.
Habt ihr Lust auf mehr? Dann holt euch die App „ActionBound“
und nehmt an der Chaos Post Rallye teil (einfach den QR Code scannen).
Details
Wann: Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen
möchtet schließt die Rallye bis zum
12.09.2021, spätestens 17 Uhr, ab.
Wie: Scanne den QR Code mit App Actionbound.

Wer: Jeder der mag, mind. zwei Entitäten pro
Gruppe (es reicht wenn einer die App hat).
Was: Spiel, Spaß und Spannung,
ihr könnt sogar etwas gewinnen.

