
Route Verbal Instructions (English and German Language) 

 

Route 1 

Absolute: 

Walk straight to ESE for 400 meters.  You see a block of houses to the north and to the south 

of the street. You see a restaurant and a hair salon to the north.  You see a bakery with an 

automobile shop beside it to the south.  You see a traffic light. You see a park to the north.  

After the park, you see a kiosk.  When you hit an intersection, you see the bakery located 

ESE. You see a Teleport telephone booth [goal] to the east. 

Gehen Sie 400 Meter geradeaus in Richtung OSO. Sie sehen Häuserblocks im Norden und 

Süden der Straße. Im Norden sehen Sie ein Restaurant und einen Friseur. In Richtung SSO 

sehen Sie eine Bäckerei neben einem Geschäft für Modellautos. Sie sehen eine Ampel und 

einen Park in Richtung Norden. Nach dem Park sehen Sie einen Kiosk. Wenn Sie an einer 

Straßenkreuzung angekommen sind, sehen Sie eine Bäckerei im OSO und eine Telefonzelle 

[Ziel] im Osten. 

Relative: 

Walk straight ahead. You see a block of houses on both sides of the street. You see a 

restaurant and a hair salon to your left.  You see a bakery with an automobile shop beside it to 

your right.  Then, you see a traffic light. You see a park to your left.  After the park, you see a 

kiosk.  When you hit an intersection, you see a bakery located in the corner of the other side 

of the street. You see a Teleport telephone booth [goal] to your left. 

Laufen Sie geradeaus. Sie sehen Häuserblocks auf beiden Seiten der Straße. Zu Ihrer Linken 

sehen Sie ein Restaurant und einen Friseur. Zu Ihrer Rechten sehen Sie eine Bäckerei neben 

einem Geschäft für Modellautos. Danach sehen Sie eine Ampel und zu Ihrer Linken einen 

Park. Nach dem Park sehen Sie einen Kiosk. Wenn Sie an einer Straßenkreuzung 

angekommen sind, sehen Sie eine Bäckerei an der Ecke auf der anderen Straßenseite und eine 

Telefonzelle [Ziel] zu Ihrer Linken. 

Route 2 

Absolute: 

Turn to the south and cross the street. Walk straight for 62 meters. Turn to the ENE when you 

hit a shared pathway for bicycle and pedestrian.  Walk for 220 meters.  You pass through a 

residential area where you see a white building to the north.  You pass by an open space to the 

south. You see a parking space of a restaurant to the south. When you hit a north-south 

running road, you see a pharmacy [goal] to the north and a restaurant to the south. 

Bitte drehen Sie sich in Richtung Süden und überqueren Sie die Straße. Gehen Sie nun 62 

Meter geradeaus. Wenn Sie an einem gemeinsamen Geh- und Radweg ankommen, drehen Sie 

in Richtung ONO. Gehen Sie nun 220 Meter geradeaus. Sie laufen durch ein Wohngebiet, wo 



Sie Richtung Norden ein weißes Gebäude sehen. Sie laufen an einer Grünfläche in Richtung 

Süden vorbei. Sie sehen einen Parkplatz von einem Restaurant in Richtung Süden. Wenn Sie 

an einer Nord-Süd verlaufenden Straße ankommen, sehen Sie eine Apotheke [Ziel] in 

Richtung Norden und ein Restaurant in Richtung Süden. 

Relative: 

Turn to the right and cross the street. Walk straight. Turn left when you hit a shared pathway 

for bicycle and pedestrian.   You pass through a residential area where you see a white 

building to your left.  You pass by an open space to your right. Then, you see a parking space 

of a restaurant to your right. When you hit the end of the road, you see a pharmacy [goal] to 

your left and a restaurant to your right. 

Bitte drehen Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Straße. Gehen Sie nun geradeaus. 

Wenn Sie an einem gemeinsamen Geh- und Radweg ankommen, biegen Sie links ab. Sie 

laufen nun durch ein Wohngebiet, wo Sie zu Ihrer Linken ein weißes Gebäude sehen. Zu Ihrer 

Rechten laufen Sie an einer Grünfläche in vorbei. Danach sehen Sie einen Parkplatz von 

einem Restaurant zu Ihrer Rechten. Wenn Sie am Ende der Straße ankommen sind, sehen Sie 

eine Apotheke [Ziel] zu Ihrer Linken und ein Restaurant zu Ihrer Rechten. 

Route 3 

Absolute: 

Walk 70 meters north.  You see the Ulf Import Farschule to the east.  Cross the east-west 

running road,   you see a Haus Nemann restaurant [goal] to the west.  You see Johanniter 

Akademie Gästehaus to the north.  You also see Schlecker store to the east and a church to the 

ESE. 

Bitte laufen Sie 70 Meter in Richtung Norden. Sie sehen die Ulf Import Fahrschule im Osten. 

Überqueren Sie nun eine Ost-West verlaufende Straße. Sie sehen das Restaurant Haus 

Nemann [Ziel] im Westen. Sie sehen die Johanniter Akademie Gästehaus im Norden. 

Außerdem sehen Sie eine Kirche im OSO und einen Schlecker Supermarkt im Osten. 

Relative: 

Turn left from the pharmacy and walk straight.  You see the Ulf Import Fahrschule to your 

right.  Cross the street, you see the Haus Nehmann restaurant [goal] to your left.  You see 

Johanniter Akademie Gästehaus in front of you.  You also see Schlecker store and a church to 

your right. 

Bitte biegen Sie an der Apotheke links ab und laufen geradeaus. Sie sehen die Ulf Import 

Fahrschule zu Ihrer Rechten. Überqueren Sie eine Straße. Zu Ihrer Linken sehen Sie das 

Restaurant Haus Nehmann [Ziel]. Vor Ihnen sehen Sie die Johanniter Akademie Gästehaus. 

Außerdem sehen Sie eine Kirche und einen Schlecker Supermarkt zu Ihrer Rechten. 

 

 



Route 4 

Absolute: 

Walk to the NNE for 40 meters and then walk 290 meters NNW. You pass by the whole block 

of Johanniter Akademie Gästehaus to the west.  You see a shop for decorations to the east. 

You pass by the Johanniter-Stift Seniorenhäuser Münster to the west. You cross two streets to 

the west.  You see a whole block of brick building [goal] to the west. 

Laufen Sie nun 40 Meter in Richtung NNO und dann 290 Meter in Richtung NNW. Sie laufen 

an dem Gebäudekomplex Johanniter Akademie Gästehaus im Westen vorbei. Sie sehen ein 

Deko-Geschäft im Osten. Nun laufen Sie am Johanniter-Stift Seniorenhäuser Münster im 

Westen vorbei. Sie überqueren zwei Stichstraßen im Westen. Im Westen sehen Sie einen 

Häuserblock mit geklinkerten Gebäuden [Ziel]. 

Relative: 

Turn to the right beyond the island.  Turn to the left in the first street and walk straight.  You 

pass by the whole block of Johanniter Akademie Gästehaus to your left.   You see a shop for 

decorations to your right. You pass the Johanitter-Stift Seniorenhäuser Münster to your left. 

You cross two streets to your left.  You see a whole block of brick building [goal] to your left. 

Biegen Sie nach der Straßeninsel rechts ab. Danach biegen Sie links in die erste Straße und 

laufen geradeaus weiter. Zu Ihrer Linken laufen Sie an dem Gebäudekomplex Johanniter 

Akademie Gästehaus vorbei. Sie sehen ein Deko-Geschäft zu Ihrer Rechten. Nun laufen Sie 

am Johanniter-Stift Seniorenhäuser Münster zu Ihrer Linken vorbei. Sie überqueren zwei 

Stichstraßen zu Ihrer Linken. Zu Ihrer Linken sehen Sie einen Häuserblock mit geklinkerten 

Gebäuden [Ziel]. 

Route 5  

Absolute: 

Turn to the NE and walk for 150 meters. When you hit a shared bicycle and pedestrian 

pathway to the north, turn to the NNW and walk for 120 meters. You pass through a 

residential block with a white-colored house to the west.  At the end of the pathway [goal], 

You see a brick building to the north with a kiosk and a shop for girls on both ends of the 

building. 

Biegen Sie in Richtung NO ab und laufen Sie 150 Meter. Wenn Sie bei einem gemeinsamen 

Geh- und Radweg (im Norden) angekommen sind, drehen Sie sich in Richtung NNW und 

laufen 120 Meter. Sie laufen durch ein Wohngebiet mit weißen Häusern im Westen. Am Ende 

des Weges [Ziel] sehen Sie ein geklinkertes Gebäude im Norden mit einem Kiosk und auf 

beiden Seiten Geschäfte. 

Relative: 

Turn to the right and walk straight. When you hit a shared bicycle and pedestrian pathway to 

the left, turn to the left and walk straight. You pass through a residential block with white-



colored house to your left. At the end of the pathway [goal], you see a  brick building in front 

of you with a kiosk and a shop for girls on both ends of the building. 

Biegen Sie in die Straße nach rechts ein und laufen Sie geradeaus. Wenn Sie bei einem 

gemeinsamen Geh- und Radweg (links) angekommen sind, biegen Sie links ab und laufen Sie 

geradeaus. Sie laufen durch ein Wohngebiet mit weißen Häusern zu Ihrer linken. Am Ende 

des Weges [Ziel] sehen Sie vor Ihnen ein geklinkertes Gebäude mit einem Kiosk und auf 

beiden Seiten Geschäfte. 

Route 6 

Absolute: 

Turn to the WSW and walk straight for 110 meters. In the intersection, you see a big yellow 

building [goal] to the west. 

Biegen Sie in Richtung WSW ab und laufen Sie 110 Meter. An der nächsten Kreuzung sehen 

Sie im Westen ein großes gelbes Gebäude [Ziel]. 

Relative: 

Turn to the left and walk straight until the intersection. You see a big yellow building [goal] 

in front of you in the other side of the street. 

Biegen Sie nach links ab und laufen geradeaus bis zur nächsten Kreuzung. Sie sehen vor 

Ihnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein großes gelbes Gebäude [Ziel]. 

Route 7 

Absolute: 

Turn south and walk 100 meters.  Turn WSW and walk 220 meters. You pass by a row of 

houses usually with colors yellow and white on both sides of the street.  You see a shoe shop 

(Lodweg Schuhfachgeschäft) to the north.   You see Protte Lohmann Fahrschule to the south.  

You see a big post for advertisement [goal] .  

Gehen Sie in Richtung Süden und laufen Sie 100 Meter. Biegen Sie nun Richtung WSW ab und 

laufen Sie 220 Meter. Auf beiden Straßenseiten laufen Sie an Häuserreihen vorbei, von denen 

die meisten Häuser gelb und weiß gestrichen sind. Sie sehen ein Schuhgeschäft (Lodweg 

Schuhfachgeschäft) im Norden und Protte Lohmann Fahrschule im Süden. Sie sehen eine 

große Litfaßsäule für Werbung [Ziel]. 

Relative: 

Turn left and walk straight. Turn right on the first street.  You pass by a row of houses usually 

with colors yellow and white on both sides of the street. You see a shoe shop (Lodweg 

Schuhfachgeschäft) to the right.   You see Protte Lohmann Fahrschule to the left.  You see a 

big post for advertisement [goal] at the end of the street.  



Biegen Sie links ab und laufen geradeaus. Biegen Sie an der ersten Straße rechts ab. Auf 

beiden Straßenseiten laufen Sie an Häuserreihen vorbei, von denen die meisten Häuser gelb 

und weiß gestrichen sind. Sie sehen ein Schuhgeschäft (Lodweg Schuhfachgeschäft) zu Ihrer 

Rechten und Protte Lohmann Fahrschule zu Ihrer Linken. Sie sehen eine große Litfaßsäule 

für Werbung [Ziel] am Ende der Straße. 

Route 8 

Absolute: 

Walk straight to the west for 90 meters. You see a brick building to the north. When you hit a 

road, turn south and walk for 30 meters to the park [goal]. Choose the road west of the park 

for the next route. 

Laufen Sie 90 Meter geradeaus in Richtung Westen. Sie sehen ein geklinkertes Gebäude in 

Richtung Norden. Wenn Sie an der nächsten Straße ankommen, biegen Sie in Richtung Süden 

ab und laufen 30 Meter zum Park [Ziel]. Für den weiteren Weg wählen Sie die Straße, die 

westlich vom Park ist. 

Relative: 

Walk straight ahead. You see a brick building to the right.  When you hit a road that leads to a 

park, turn to the left and walk straight to the park [goal]. Choose the road to your right for the 

next route.  

Laufen Sie geradeaus. Sie sehen ein geklinkertes Gebäude zu Ihrer Rechten. Wenn Sie an der 

Straße, die in Richtung Park führt, ankommen sind, biegen Sie nach links ab und laufen 

geradeaus zum Park [Ziel]. Für den weiteren Weg wählen Sie die Straße, die rechts vom Park 

ist. 

Route 9 

Absolute: 

Turn to the SSW and walk for 180 meters. You pass through the park and a residential block 

in yellow color.  Turn to the WNW and walk for 50 meters. When you hit the street running 

toward south, turn to the south. You see the backyard of a residential block to the east with 

some garden sheds. If you hit the east-west running street, you see the Hair salon [goal] to the 

west. 

Biegen Sie in Richtung SSW ab und laufen Sie 180 Meter geradeaus. Sie laufen an einem Park 

und einem Wohngebiet vorbei, in dem die Häuser gelb gestrichen sind. Biegen Sie in Richtung 

WNW ab und laufen Sie 50 Meter. Biegen Sie in die nach Süden abgehende Stichstraße ein. 

Sie sehen die Gärten mehrerer Häuser teilweise mit Gartenhäusern in Richtung Osten. Wenn 

Sie bei einer Straße, die Ost-West verläuft, ankommen, sehen Sie einen Friseursalon im 

Westen [Ziel]. 

 



Relative: 

Turn to the right and walk straight.  You pass through the park and a residential block in 

yellow color.   Before you reach another park, turn to the right and walk straight.  When you 

hit the street running toward the left, turn to the left. You see the backyard a residential block 

to your left with some garden houses. If you hit the end of the street, you see the Hair salon 

[goal] to your right. 

Biegen Sie nach rechts ab und laufen geradeaus. Sie laufen an einem Park und einem 

Wohngebiet vorbei, in dem die Häuser gelb gestrichen sind. Bevor Sie einen zweiten Park 

erreichen, biegen Sie rechts ab und laufen geradeaus. Biegen Sie in die nach links abgehende 

Stichstraße ein. Sie sehen die Gärten mehrerer Häuser teilweise mit Gartenhäusern zu Ihrer 

Linken. Am Ende der Straße sehen Sie einen Friseursalon [Ziel] zu Ihrer Rechten. 

Route 10 

Absolute: 

Turn to the WNW and pass through the grayish building. You see the hair salon and the 

restaurant to the north. Walk straight for 80 meters.  You see the decoration shop [goal] which 

is the starting point.   

Biegen Sie in Richtung WNW ab und laufen unter einem grauen Gebäude lang. Sie sehen ein 

Friseursalon und ein Restaurant im Norden. Laufen Sie 80 Meter geradeaus. Sie sehen ein 

Deko-Geschäft [Ziel], welches auch Ihr Startpunkt war. 

Relative: 

Turn to the right and pass through a grayish building. You see the hair salon and the 

restaurant to your right. Walk straight ahead. You see the decoration shop [goal] which is the 

starting point.   

Biegen Sie nach rechts ab und laufen unter einem grauen Gebäude lang. Sie sehen ein 

Friseursalon und ein Restaurant zu Ihrer Rechten. Laufen Sie geradeaus. Sie sehen ein Deko-

Geschäft [Ziel], welches auch Ihr Startpunkt war. 
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