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G’Day   Germany !

Auf grosser Fahrt entdeckt und festgehalten. Eine kleine Zusammenstellung die ich interessant
finde und nicht vorenthalten will.

Für alle Fans von Strassenschildern – hier ein „modifiziertes“ Schild.: Das Kangaroo auf Abfahrtskurs mit Ski und
Pudelmütze. Es handelt sich natürlich um einen Spass. In dieser Gegend wird es wohl kaum Gelegenheit zum Skifahren
geben. – entdeckt bei Moonie/Goondimindi (NSW) - 3. Trip across Australia (2002/2003) - KPKproject)

Please step right up onto the brink
Because none of us are as long as we think

You will otherwise pee on the floor and make the place stink!

(In der Männerabteilung einer Toilette als „Mahnung“ entdeckt (Mt. Morgan NSW))

http://www.kpkproject.net/
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Keineswegs kurios – auf einem Friedhof eine „immergrüne“ Deckschicht. Beim brillierenden Grün
handelt es sich um kleine gebrochene Glasstückchen (von Glasflaschen). Eine super Idee und eine
tolle Alternative zu Split oder sonstigem Material und vor allem sehr pflegeleicht. Einfach genial!
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. . .  zum Thema Strassenverkehr und Überholen:

Overtake
Keep left without overtaking!

Will der Vordermann auf eine Überholmöglichkeit hinweisen, damit der Hinterherfahrene
überholen kann wird „Rechts“ geblinkt also an der „Überholseite“ (Gegensatz zu uns!).

Dies kann sehr verwirrend sein, wenn man davon ausgeht, dass evtl. kein Australier vorne fährt
also ebenfalls ein „Gleicherzogener“, welcher nach deutscher Manier blinkt.

Und die Moral von der Geschicht:
Man verlasse sich NIE auf einen „Blinker“ sondern auf den EIGENEN, PERSÖNLICHEN Eindruck

und überholt erst, wenn man es selbst für sich „abgesichert“ hat!

Eine Auswahl von Fahrhinweisen
Auf verschiedenen Hwy‘s mahnen den Fahrer

und zeigen meist auf eine Parkbucht
 in Front:

„Rest if sleepy“

„Break the drive stay alive“

„Survive this drive“

„Rest and stay alive“

„Take a rest and refresh“

„Don’t sleep and drive“

Und wieder einmal haben es mir die Briefkästen
angetan.

(Bei Jindabyne auf der Fahrt zum
Charlotte Pass (NSW))
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Wer kennt das Problem nicht ? – wo sind unsere
Einkaufswagen gelandet ?

Als Einkaufstasche missbraucht werden sie
einfach mitgenommen und dann irgendwo in der

Gegend stehen gelassen.

Hier gibt es eine besondere Aktion:

Man nimmt an einer Verlosung teil, wenn man
den Standort des „liegengebliebenen“ Trolley

dem Trolley Tracker meldet.
Der Anruf ist kostenfrei.

 Trolley Tracker Australia 

http://www.trolleytracker.com.au/
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Mitten in den Snowy Mountains
im Ort Adaminaby (NSW),

eine riesige
Regenbogenforelle

zeigt hier was
„Sache“ ist

Ein Holztransport der anderen Art – hier
einmal keine Fichte sondern ein „Bottle Tree“
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Schlichtweg DAS Schuhmodell
in Australia.

Hier übergroß in Plastik gefertigt
als Werbeobjekt

(bei Darwin)

Ein Boot voller Schuhe jeglicher Art und der Baum wurde gleich mit dekoriert
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Hier wird man an der Grundstückseinfahrt gleich „dauerhaft“ begrüßt

!!!! !!!! !!!!
Eine Vielzahl anderer Themen können Sie über das Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen.

Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !
. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,

einfach, anders!
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