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By Malte Knaack

Mairdumont Sep 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Mach's in Hamburg ist der
etwas unfertige Cityguide: ein Buch zum Selbermachen, mit dem man Hamburg (wieder)entdeckt.
Ein Buch wie ein guter Kumpel, der mit schrägen Ideen überrascht und einen zu abenteuerlichen
Aktionen verführt. Zum Beispiel: Statistik à la Hansestadt. Da sitzt man dann am Elbufer und zählt:
große Pötte, Jollen, U-Boote. Oder wie oft jemand neben einem 'Digger' sagt. Die
Kesselkloppersprache anwenden, Elbsand ins Buch kleben, mit Galaõ, dem Kaffee aus dem
Portugiesenviertel, zeichnen, möglichst schnell die Treppen am Dockland hochrennen - man kommt
rum mit Mach's in Hamburg. Und lernt dabei die Stadt neu kennen, während man neben der Trude
in Barmbek einen Wunschzettel in einen Baum hängt, in einer Bar am Hamburger Berg Luftgitarre
spielt oder Unterschriften von Portiers auf dem Kiez sammelt. Am Ende hat man viel erlebt und hält
eine Art Tagebuch in den Händen, ein einzigartiges persönliches Stadt-Dokument. 224 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

The ebook is simple in go through better to fully grasp. It is actually rally exciting throgh reading through period. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Alexa nder  Ja cobi-- Alexa nder  Ja cobi

Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have go through within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althea  Chr istia nsen-- Althea  Chr istia nsen
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