
Darmstadt Hbf
27. – 30. Sep 2014 16:00 – 19:00

2 Min zu Fuß | 2 min walk

Ich steige an der Station "Hauptbahnhof Darmstadt “ aus der S3. Um den 

Bahnsteig zu verlassen, muss ich entweder die Treppen oder den Lift nach 

oben nehmen. Oben angekommen, sehe ich die kleine Bäckerei "Le Crobag", 

die in ihrem Logo ein Croissant hat. Ich gehe nach links unter der 

Anzeigetafel in Richtung Busse und Züge hindurch und durch die Türen 

nach draußen. Ich sehe die vier grünen und blauen Haltestellen links und 

rechts. Ich wähle eine aus und setze mich hin. 

I exit the S3 at "Hauptbahnhof Darmstadt". The only way from the platform 

is the stairs or elevator up. I see a little bakery "Le Crobag" with a croissant 

in its logo. I turn left and go straight through the hall, under the destination 

board and out the doors. Do you see the four green and blue bus and tram 

stops to the left and right? I choose one of them and sit down. 

Mainz Hbf
01. – 02. Okt 2014 16:00 – 20:00

4 Min zu Fuß | 4 min walk

Ich steige an der Station „Mainz Hauptbahnhof “ aus meiner S-Bahn. Ich 

muss nach oben. Entweder über die Treppe auf meinem Bahnsteig oder mit 

den Rolltreppen so hoch es geht, hinein ins Bahnhofsgebäude. Links und 

rechts von mir sind viele Geschäfte. Ich lasse das Geschäft Nanu-Nana links 

neben mir und folge den Schildern in Richtung Ausgang West. Ich sehe die 

Conrad Reklame. Am Ausgang West angekommen nehme ich die 

Rolltreppen nach unten. Draußen sehe ich Taxis und einen großen 

Parkplatz, rechts verläuft eine große Brücke. Ich gehe geradeaus, vorbei an 

den grauen Parkplätzen und den grünen Beeten, bis ich an eine Straße 

komme, die ich überquere. Nun sehe ich die Bushaltestelle unter der Brücke 

und bleibe dort stehen.

I leave my train at “Mainz Hauptbahnhof” . I must go upstairs. Either by 

going up the staircase on my platform, or by taking the escalator to the top 

inside the station building. Left and right I see many shops. I pass the 

“Nanu-Nana” shop to my left and follow the signs to the Western exit. Can 

you see the Conrad advertisement? At the Western exit I have to go 

downstairs again. Outside I see a parking lot and taxis. On my right there’ s 

a big bridge. Now I walk straight, past the grey parking lots and green 

flowerbeds, until I reach a street and cross it. Now I see the bus stop under 

the bridge and stop there.


