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Der Bus-Fahrt-

Bor dspiel

Leserservice für unterwegs
Langeweile an Bord
eines Reisebusses ist selten.
Kaffee und andere Getränke, ein
paar nette Worte des Busbegleiters, ein Schwätzchen mit den Servicekräften, Video-Vorführungen,
Pausen, Snacks und die Tatsache,
daß sich die Gäste schon kennen
oder nichts dagegen haben, sich
kennenzulernen – all dies sorgt
dafür, daß eine Busreise von der ersten Minute an zum Erlebnis wird.

Und trotzdem gibt es vielleicht noch ein paar
Ideen, die wert sind, nicht gleich verworfen zu
werden. Zumal sie nicht die Welt kosten.
Die Bus-Fahrt hat sich als Leser-Service ein
kleines Bordspiel ausgedacht, das sich
jeweils auf eine Stadt oder Region bezieht. Es
handelt sich um nichts anderes als ein nicht
unbedingt leichtes Quiz (erhöht die Bereitschaft zur geselligen Gruppenarbeit) mit Fragen über das jeweilige Zielgebiet. Die Gäste
tun so nicht nur etwas für ihre Bildung und
ihren Zeitvertreib, sondern können auch was
gewinnen. Der Hauptpreis muß ja nicht gerade eine 15tägige Norwegen-Rundreise sein,
aber ein bißchen mehr als ein Gratis-Kaffee
wäre nicht schlecht.
Am einfachsten ist es, den nebenstehenden
Kasten auszuschneiden und zu kopieren; die
Lösungen finden sich immer ganz unten in
dieser Spalte.
Für Wünsche und Anregungen sind wir natürlich stets dankbar; wir sind auch gerne bereit,
Städte und Regionen vorzuziehen, falls Sie
diese einige Wochen später bereisen wollen.
Haben Sie also keine Scheu, uns anzurufen,
anzufaxen oder uns zu schreiben.

Fragezeichen Golf von Neapel
1 Welcher Fußballmegastar spielte einst für den SSC Neapel?
a) ❐ Maradona
b) ❐ Beckenbauer
c) ❐ Fritz Walter
2 Das Wort Neapel kommt vom griechischen Neapolis

und bedeutet
a)

Hochstadt

b)

❐

Hauptstadt

c)

❐

Neustadt

3 Wie heißt die neapolitanische Version der Mafia?
a) ❐ Carrera
b) ❐ Gomorra
c) ❐ Camorra
4 Wer ist San Gennaro? Neapels
a) ❐ berühmtester
b) ❐ Stadtheiliger
Belcanto-Sänger

c)

❐ berühmtester
Gangster

5 Aushängeschild des Palazzo Reale in Neapel ist sein
a) ❐ Treppenhaus
b) ❐ Glockenturm
c) ❐ Weinkeller

?

6 Das Museo Campano befindet sich in
a) ❐ Salerno
b) ❐ Eboli

c)

❐

Capua

7 Die berühmten und rätselhaften Fresken melancholischer

Mädchen findet man in Pompeji, in der dortigen
a)

❐

Casa di Pansa

b)

❐

Villa dei Misteri

c)

❐

Casa del Fauno

8 Wann brach der Vesuv zum letzten Male aus?
a) ❐ 1944
b) ❐ 1964
c) ❐ 1984
9 Wer ließ die Villa Jovis auf Capri erbauen?
a) ❐ Alfred Krupp
b) ❐ Frederico Fellini
c)

❐

Kaiser Tiberius

a Eine klassische Bergwanderung auf Ischia führt auf den
a) ❐ Epomeo
b) ❐ Ercolano
c) ❐ Eboliono
b Was macht die Poseidongärten auf Ischia so reizvoll? Ihre
a) ❐ Statuen
b) ❐ Thermalbecken
c) ❐ Kakteen
c Zwischen Ischia und Capo Miseno liegt
a) ❐ Sorrento
b) ❐ Amalfi

c)

❐

Procida

d Was ist die Amalfitana? Der Name einer
a) ❐ touristischen
b) ❐ Vorspeise
c) ❐ VirusKüstenstraße
aus Amalfi
Krankheit
e Welchen Komponisten inspirierte der Park der Villa Rufolo

in Ravello auf Stärkste?
a)

❐

Richard
Wagner

b)

❐ Max
Reger

f Sorrent ist der Geburtsort des Dichters
a) ❐ Gabriele
b) ❐ Dante
d’Annunzio
Alighieri

c)

❐ Johannes
Brahms

c)

❐ Torquato
Tasso

Sehr geehrter Fahrgast,
tragen Sie in den Kasten bitte Ihren Namen ein.

Die Lösungen
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1a; 2c; 3c; 4b; 5a; 6c; 7b; 8a; 9c; 10a;
11b; 12c; 13a; 14a; 15c

In der nächsten Bus-Fahrt:
Kanalinseln

❐
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