
INSTRUKTIONEN – ¡KAN! MOB #1: ¡KAN! FLASH MOBS 
 
Ort: Nijmegen Centrum   [KAN = Kerngebiet Arnhem/Nijmegen] 
Start Zeit: Samstag, 16. August 2003, 14:58 [GMT+2] 
Mitbringen: Kleide Dich chic! 
 
Regeln des ¡KAN! Flash Mobs: 
1. Komm nicht nur um zu gucken; mitmachen oder nicht kommen.  
2. Folge den Regeln und Instruktionen genau.  
3. Leite diese Information an Deine Freunde weiter; erzähle jedem den 

Du willst hierüber. 
4. Bleib anonym. Aber kleide Dich chic. 
5. Sprich nicht mit der Presse kurz vor, während oder kurz nach dem 

mob.  
6. Forme keine Gruppen vorher und verhalte Dich unauffällig.  
7. Erscheine plötzlich, exakt ‘on time’, führe den mob aus und 

verlasse sofort unauffällig das mobbing-Gebiet. Bleib’ nicht dort. 
 
Worum geht es bei einem mob: 
- plötzlich unerwartet und in grosser Anzahl irgendwo erscheinen 
- Aufmerksamkeit anziehen und etwas verrücktes tun 
- sofort wieder schnell verschwinden, nicht-mobber erstaut/verwirrt 
zurücklassen 
 
 
Phase 1. tagsüber (16. August) 
• Synchronisiere Deine Uhr auf die exakte Zeit auf 
http://www.timeticker.com/ 
 
Phase 2. Ankunft und weitere Instruktionen (14.58 – 15.03 Uhr) 
• abhängig von Deinem Transportmittel komme zu einer der folgenden 
Locations um weitere Instruktionen zu empfangen: 
 
- mit dem Zug: location 1:  
Auf “plein ’44”. 
¡KAN! contactperson: hat einen gelben Reflector am linken Arm 
 
- mit dem Auto: location 2: 
gegenüber “de Waag”.  
¡KAN! contactperson: hat einen gelben Reflector am linken Arm 
 
- Schon in Nijmegen oder EC: location 3: 
Zwischen ‘Lux’, Bücherei and der Kapelle. 
¡KAN! contactperson: hat einen gelben Reflector am linken Arm 
 
• Die ¡KAN! contactperson erscheint exakt um 14:58 Uhr wir die 
Instruktions-Flyer bis exakt 15:03 Uhr austeilen. 
• Komme präzis um 14:58 Uhr, sprich nicht gegen die ¡KAN!  
contactperson, empfange den Instruction-flyer und verschwinde sofort. 
• Auf dem instructon-flyer findest Du die exakte mob-location und die 
geheimen Instruktionen für den mob. 
• Zuspät kommen an der Instruktionslocation bedeutet dass Du den mob 
verpasst.  
 
Phase 3. verlasse die instruction-location 
• Gehe sofort nach Empfang der Instruktionen weg. 
• Gehe – über einen Umweg – zur mob location. Lese die detailierten 
mob-instructions auf dem Weg. 
• Der mob beginnt exakt zur angegeben Zeit, er wird kein weiteres 
Signal gegeben. 
• Komme nicht zu spat zur mob-location. Errege keine Aufmerksamkeit. 
 
Finally: Lade Deine Freunde ein! (sende ihnen diese Instruktionen)  



Wegbeschreibung – wie hinkommen: 
 
Wenn Du mit dem Flugzeug kommst: 
Vom Flughafen aus, am besten in den Niederlanden, nimm den Zug nach 
‘Nijmegen Centraal Station’. 
 
Wenn Du mit dem Zug kommst: 
Steige bei ‘Nijmegen Centraal Station’ (Hauptbahnhof) aus. Laufe schräg 
nach links aus dem Bahnhof hinaus und folge der Strasse ‘Spoorstraat’ 
oder ‘Tunnelweg’ – Richtung Osten. Folge der kleinen Biegung Richtung 
norden, der Strasse ‘Bloemenstraat’, in Richtung Stadtcentrum. Nach 800 
Metern (vom Bahnhof aus) ist eine grosse Bushaltestelle, ‘Plein-1944’. 
Auf der rechten Seite der Bushaltestellen, auf dem ‘Plein-‘44’ ist der 
Treff/Instruktionspunkt. 
 
Wenn Du vom Goffert-Park oder EC kommst: 
Folge dem ‘Graafseweg’ bis ins Zentrum / folge ‘Keizer Karel Plein’ 
[Kreisverkehr]. Bei der dritten Strasse links ab (ca. gerade aus), in 
die Strasse  ‘Molenstraat’ (zwischen den Bankgebäuden). Folge diese 
Strasse, wenn die ‘nieuwe Kerk’ (Neue Kirche) rechts von Dir liegt 
biege rechts ab bei der zweiten Kreuzung und nach ca. 50 Metern steige 
die Stufen zur ‘Kapel’ hinauf. Zwischen der ‘Kapel’ und ‘Lux’ ist der 
Treff/Instruktionspunkt. 
 
Wenn Du mit dem Auto kommst:  
Aus dem Süden: Folge der Autobahn A50 in nördlicher Richtung bis zur 
A15. Folge der A15 in östlicher Richtung bis zur A52. (Dann folge den 
Schildern “Nijmegen”.) 
Aus dem Norden: Folge der Autobahn A50 in südlicher Richtung bis zur 
A15. Folge der A15 in östlicher Richtung bis zur A52. (Dann folge den 
Schildern “Nijmegen”.) 
Aus dem Westen: Folge der Autobahn A15 bis zur A52.(Dann – aber nicht 
eher -  folge den Schildern “Nijmegen”.) 
>> Folge der A52 in südlicher Richung bis Du die Brücke ‘Waalbrug’ 
überquerst. 
Aus dem Osten: Fahre Richung Kleve/Kleef und dann folge den Schildern 
Richtung Nimwegen/Nijmegen. Auf dem ersten Platz [“Trajanus-plein”] 
folge “rechtdoor/linksaf” und biege dann direkt rechts ab. 
>> bleibe auf der rechten Strassenseite und dann biege rechts ab; 
Parkhaus: ‘parkeergarage Kelfkensbos’. Parke dort (leider bezahlen �), 
oder irgendwo anders und laufe zu ‘Kelfkensbos’. 
 
>> Von ‘Kelfkensbos’ biege in die ‘Burchtstraat’ (promenade) und laufe 
‘Grotemarkt’ hinein (400 Meter) bis Du ‘De Waag’ erreichst, in der Nähe 
der ‘St.Stevenskerk’. Gegenüber ‘De Waag’ ist der 
Treff/Instruktionspunkt. 
 
 
 
 
 
 


