
1• GPN-Rallye

1• Etappe

am 4. Juli 2008

von

Ralf

Team Nr.

Namen



2 1. GPN-Rallye 1. Etappe 4. Juli 2008

Bitte lest die folgenden Hinweise in Ruhe durch,
bevor ihr euch auf den Weg macht:

• Die Rallye endet wo sie anfängt, am AKK.

• Die Rallye ist nicht sooo schwer, geht also in klei-
nen Gruppen los, so 2 oder 3 Leute.

• Hinter einer Frage steht immer in Klammer ei-
ne Zahl. Tragt auf der entsprechenden Zeile des
Lösungsbogens eure Antwort ein.

• Manche Fragen sind recht einfach, bei eini-
gen werdet ihr etwas mehr suchen müssen.
Z.B. nach Aufklebern auf Dachrinnenabflußroh-
ren, oder Texten mit 5mm Schrifthöhe.

• Steht hinter der Fragenummer noch ein Stern-
chen, so ist die Frage unserer Meinung nach
schwerer, also die Lösung nicht so offensichtlich.

• Bis auf zwei Fragen sind alle durch Hinweise
entlang des Weges zu lösen.

• Die Wegbeschreibung ist trotz Verklausulierung
sehr exakt.

• Achtet auf jedes Wort.

• Zu jeder Kreuzung/Weggabelung gibt es eine An-
weisung im Text.

• Es sind - wenn nicht deutlich beschrieben - immer
beide Straßenseiten zu beachten.

• Rechtschraipfehler sind vielleicht keine, sondern
ein versteckter Hinweis.

• Ist etwas unklar, lest den Text. Lest den Text
nochmal. Lest den Text nochmal langsam.

• Die Notfallhotline für betreutes Rallyegehen und
ratlose Gruppen ist 0721 - 961 6080 freut sich
über Anrufe.

• Ein F steht für eine (Fr)Essmöglichkeit. Schaut
nach den Öffnungszeiten. Mindestens eine hat
am Wochenende bis 5Uhr auf.

Unsere GPN-Rallye beginnt im AKK. Verlaßt selbi-
ges durch einen der Ausgänge, die seinem ursprüngli-
chen Sinne am gerechtesten werden. Wie heißt dieser
Platz? (1) Ihr seht dann unweit einen farblich und ver-
laufsmäßig auffallenden Weg, dem ihr folgt, bis sich das
Recht wie Feuer einbrennt. Wieviele dieser Art gibt es
noch? (2) Am Ende des Weges wählt ihr die Richtung,
die regelmäßer an französisches gehen oder die Topstra-
ße aus Monopoly erinnert. Welches Fach studierte die
erste Studentin dieser Uni, die sich Frau Doktor nennen

durfte? (3) Geht weiter, nicht vorhandener Stahl zeigt
euch die neue Richtung an, die euch alsbald kämpferi-
sche Ansichten gewährt. Geht etwas umher. Wer hatte
dankbare Schüler und Verehrer? (4)

divD = ∇ ∗ D = ρ (1)

Das ist eine von mehreren bekannten Gleichungen - wie
heißen sie? (5) - auf welchen die Arbeit eines ande-
ren auf diesem Platz genannten Mannes u.a. aufbaut.
Weviele Jahre war er hier? (6) Wieviel sind wir über
NN? (7) Hohe Gitter stellen für euch kein Hindernis
dar. Wieviele Spitzen haben sie? (8)

Überquert zwei Metallpaare und schaut zurück. (F)
Schon merkwürdig, was der linke Mann in seiner rech-
ten Hand hält. Was ist es? (9) Wer hat die Telefon-
nummer 133-6637? (10) Geht in die Richtung, wo ihr
sichtbar keinen Gottesdienst zu befürchten habt. (2F)
In welchem Stockwerk ist der Nähraum? (11) (F) Be-
vor es was Gutes auf die Ohren gibt, bevorzugt ihr ab-
gelegenere Wege. Was zeigt 14193 an? (12) (*) Das
Tomahawk sollte besser ein Hammer sein, dann würde
das besser zusammen passen. Der Pfeil zeigt euch grob
den Weg, wählt aber nicht den ebenen. Ihr steht vor
einer Wand, äh, nein, einer Schranke. Dann seid ihr
falsch. Bevor euch fröhliche Stunden erwarten, dürft
ihr auf dem Schlingentisch Spaß haben. Bei wem? (13)
Frisch auskuriert solltet ihr euch bewegen, aber trepp
ab nicht, das ist ja viel zu leicht. (F) Wann gibt es die
Salsa Probestunde? (14)

Narhallamarsch! Zählt die Wappen (15) und geht mit
selbigen im linken Rücken weiter in Richtung eines
metallenen Gebildes, welches eher hier unpassend aus-
sieht. (F) Wer hat hier eine Patnerschaft? (16) (F)
Ändert bald eure Richtung, es wird Zeit zu iwirken.
Wer hat dienstags und donnerstags von 17:00 Uhr bis
18:00 Uhr Sprechstunde? (17) (*) Wann wurde in Ba-
den die erste Hilfsschule eröffnet? (18)

Die Hure muss brennen! Besucher der unter anderem
vom CCC belegten Clubgaststätte bei Berlin 08 ha-
ben jetzt einen leichten Vorteil beim Verständnis die-
ses Hinweises, dem Rest sei das Studium der Offen-
barungen des Johannes nahe gelegt. Jedenfalls zie-
hen euch solche Abscheulichkeiten an und zeigen den
weiteren Weg. (Solltet ihr jetzt echt keinen Plan ha-
ben was Sache ist, sei an die Notfallhotline erin-
nert. Ruft mal an. Und Teilnehmern mit Ortskennt-
nis sei geraten, sich nicht vom Vermeintlichen ver-
locken zu lassen.) Was darf nichts kosten? (19) Laßt
euch von dem schmucken schwarz-goldenen Adler keine
Angst einjagen und geht einfach weiter. Wieviel kostet
2050050007151? (20) (*) Bis zur nächsten Ecke seid
ihr euch klar geworden, welch schlimme Sünder ihr seid
und wollt nun doch die Kirche besuchen. Was ihr auf



4. Juli 2008 1. GPN-Rallye 1. Etappe 3

den nächsten ca. 300m seht ist so austauschbar, dass
wir es keiner Frage würdigen, aber schaut euch bzgl.
potentieller Nahrungsaufnahme um, einige Läden ha-
ben recht lange geöffnet. (8F) Gegen Ende der Zo-
ne wird es aber nochmal interssant. Der blaue i-Punkt
reizt zum Spielen. Sagt uns möglichst genau, wieviel
Speicher er hat (21) und welche OS Version da läuft.
(22) Und macht es bitte nicht kaputt! Da kommen ja
noch eventuell andere von uns....

Ihr seid schon ein paar Minuten unterwegs, und es
wäre euch viellieber, ein menschliches Bedürfnis zu be-
friedigen. Wieviel müßt ihr dafür zahlen? (23) (F)
Weiter zu der größeren Magentazäpfchengruppe, von
wo ihr schon den Namen einer berühmt berüchtigten
Amüsierlokalität lesen könnt, die glücklicherweise sehr

weit weg ist, euch aber trotzdem den weiteren Weg
zeigt und die ihr schnurstracks passiert. (F) Welche
Schule wird hier heute beherbergt? (24) Wählt den
doppelt abgesperrten Weg. Was machte der Weltring?
(25) Umrundet den prächtigen Baum vor euch, das
Ziel ist nahe, es ist schon zu sehen, strebt ihm ent-
gegen und sagt uns als letztes, welches Volumen H4797
hat. (26)

Geht nun zurück. Das Passwort erhaltet ihr wie folgt:
Multipliziert die Lösungen aus Frage 6, 8 und Frage
15 und hängt nun das Ergebnis der Frage 23 an. (27)
Geht nun auf http://h210.hadiko.de/ (Die Seite ist nur
von innerhalb des Campusnetzes erreichbar, da private
IP) und folgt den Hinweisen dort.
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Lösungen zur 1. Etappe

Team Nr.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

∑
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20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

∑


