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ben, um es zu leben und man muss es leben, um es zu lieben.“
(thorton wilder) auf dass es uns jeden tag mehr gelingt! alles liebe,
h. darunter, zeichnung, eine kleine blume
beigaben 21 steine, zehn kleine muscheln und ein in plastik verpack-
tes stück weingummi.

07/15-01
linksrheinisch zwischen hohenzollernbrücke & zoobrücke
vorderseite, ausdruck, filigran ornamental und gegenständlich zugleich
gezeichneter fisch. rückseite köln, juli 2015 flaschenfischpost nr.2
„ernst ist das leben, heiter ist die kunst.“ www.###.de

07/15-35
rechtsrheinisch zwischen düsseldorf-urdenbach & düsseldorf-benrath
din a4 zettel, orange, blau, grün, rot und bleistiftgrau erwachsene hand-
schrift flaschenpost. wir sind die frösche-gruppe aus der heilpäd-
agogischen kita ###. diese flasche haben wir am 30.07.15 in den
rhein bei zons geworfen. wer diese flaschenpost findet, kann uns
gerne einen brief schicken. wir würden uns dann ganz doll freuen
☺ bitte schreibt uns wo die flaschenpost dann gefunden wurde,
vielleicht schafft es unsere flasche einen weiten weg. viele grüsse
„die frösche kinder“ k. a. a. e. p. m. m. li., kindergarten ### ·
41542 dormagen

07/15-40
rechtsrheinisch düsseldorf-benrath
1. zettel, din a5 kariert, schwarzer kugelschreiber, erwachsene hand-
schrift lieber finder dieser flaschenpost! am 11.7.15 haben c. + m.
geheiratet! alle gäste haben wünsche für die beiden aufgeschrieben!
bitte schickt die flasche mit inhalt, oder nur die zettel mit den
wünschen an m. + c. b. · ### · 40599 düsseldorf
alle weiteren zettel sind quadratisch 9 x 9 cm, die reihenfolge ihrer wie-
dergabe hier entspricht der, in der ich sie aus der flasche holte.

2. zettel, vorderseite, roter buntstift, eine „abstrakte“ kinderzeichnung,
erwachsene handschrift sonnenschein rückseite, roter buntstift, gleiche
handschrift von m., a., c. & e.
3. zettel, vorderseite, orangener buntstift wir wünschen euch viel
glück, geduld und stärke für euren gemeinsamen lebensweg  ♥ ♥
♥ ♥

4. zettel, vorderseite, grüner buntstift immer oben dicht und unten
trocken bleiben ☺
5. zettel, vorderseite, blauer buntstift behaltet eure gelassenheit
6. zettel, vorderseite, blauer kugelschreiber wir wünschen euch, das
alle träume in erfüllung gehen. b. und r.
7. zettel, vorderseite, grüner buntstift sack geld in der tasche
8. zettel, vorderseite, blauer buntstift stets das rechte quäntchen
glück
9. zettel, vorderseite, grüner buntstift wir wünschen euch viel glück
& segen in eurer ehe und viele babys (eine komplette fussball-
mannschaft) ♥ j. & r.
10. zettel, vorderseite, blauer kugelschreiber viele kinder, viel glück
11. zettel, vorderseite, blauer kugelschreiber ich wünsche euch ganz
viel gesundheit, viele tolle erfolgreiche ehejahre, mit viel gesundem
nachwuchs! ☺
12. zettel, vorderseite, blauer kugelschreiber möge eure liebe ewig
währen
13. zettel, vorderseite, blauer kugelschreiber die besten wünsche sind
die, die man sich selbst erfüllen kann, ohne den anderen zu ver-
gessen. wir wünschen euch die kreativität, den wunsch des ande-
ren zu erkennen und erfüllen zu können
14. zettel, vorderseite, grüner buntstift die l.’s wünschen euch nur das

allerbeste, damit eure liebe von tag zu tag immer rückseite mehr
und mehr wächst. denn was durch gottes segen zusammen gehört,
darf der mensch nicht trennen!
15. zettel, vorderseite, brauner buntstift ewige treue, geld wie heu,
gesundheit, spass im bett
16. zettel, vorderseite, brauner buntstift w. + c. immer geld im port-
moné, liebe ohne ende, sex ohne langeweile, dass ihr die silber-
hochzeit genauso glücklich feiert
17. zettel, vorderseite, blauer kugelschreiber dem brautpaar 4 kinder
2016 bitte das 1.
18. zettel, vorderseite, orangener buntstift gesundheit, viele kinder,
zufriedenheit
19. zettel, vorderseite, schwarzer fine-liner liebe c., lieber m., seid ihr
euch ganz sicher? zu spät, es ist vorbei, ein glückliches leben für
euch zwei. alles liebe. s. daneben ein violin-schlüssel, rund um den
text sind acht herzen gezeichnet

20. zettel, vorderseite, roter buntstift wünsche für das brautpaar: -
glück bis in ewigkeit - stärke in allen lebenslagen - gute nerven ☺-
vor allem euro - respekt und treue auch in schwierigen lebenslagen
s., s., s.
21. zettel, vorderseite, blauer buntstift lieber m., viel spass heute in
der hochzeitsnacht. c. hat das fototeam gebucht. ☺ rückseite ps:
geübt habt ihr im park ja schon ☺
antwort per e-mail 18.08.2015 flaschenpost. sehr geehrter herr rö-
mer, vielen lieben dank, dass sie unsere flaschenpost gefunden und
zurückgesendet haben. dies war eine idee unserer freunde und dem-
nach wussten wir nicht, was sich in diesen flaschen befindet. wir ha-
ben uns sehr über ihr schreiben gefreut. überrascht waren wir, als wir
gestern im wdr sie im interview über ihre neue ausstellung in duis-
burg gesehen haben... mit freundlichen grüssen, m. & c. b.

09/15-20
rechtsrheinisch köln-mülheim
weisser lack-stift flaschenpost 05. september 2015 | © schlüssel in
den rhein kann jeder! ☺ ♥♥♥ s. & k. hohenzollerbrücke köln e.
& | l. | ♥♥ 13. april 2013 | ich liebe dich mein ♥
beigabe ein kleiner vorhängeschloss-schlüssel

09/15-28
rechtsrheinisch köln-porz-zündorf
in klebefolie eingeklebter zettel, 15 x 15 cm, rückseite rot-dunkelrot-
schwarzes muster aus runden abstrakten blumenformen. vorderseite,
hellrote fläche, eingeklebt ein weisser papierstreifen, aufdruck lieber
finder, auf der geburtstagsfeier meiner oma am 12.09.2015 haben
wir diese flaschenpost in köln-porz-langel auf eine spannende reise
in den rhein geworfen. ich bin gespannt, wo sie angekommen ist
und freue mich über eine nachricht. darunter, gezeichnet drei herzen
(rot, grün, gelb) und eine lachende gelbe sonne mit roten augen und
strahlen. daneben, jeder buchstabe in einer anderen farbe n. w. · ###·
50226 frechen

11/15-03
linksrheinisch zwischen hohenzollernbrücke & zoobrücke
karte, 21 x 10,5 cm, orange, über beide seiten begriffe und kurze wort-
reihen so geschrieben, dass mensch die karte zum lesen drehen muss
und immer wieder ab- und neu ansetzen; vorderseite ich war/bin im
büro und meine gute ausbildung kann ich als unternehmer gut
gebrauchen | mann sucht mann | mann mit vielen ... nach oben
usw! | ein herz für mich? | mein gehirn, daneben die zeichnung eines
unregelmässig unterteilten ovals, darin denken, worte etc., praxis |
mit dir hungern? | regen | du, ich wiege 25 kg mehr als gut wäre =
93 kg| i like das! | mosaik | homoinserat | bist gerne passiv | meld
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dich | du bist zwischen 45 jahren und 55 jahren | sonnenhitze
mag ich nicht zu viel, darüber gezeichnet eine sonne mit ange-
strengten gesichtsausdruck. rückseite danke: nur für schwule und
wenn du keinen mann lieben kannst, werfe meine flaschenpost
wieder in die strömung. handwerklich u. wissenschaftl. fähigkeiten
| ###@###de | ich mag nur im winter glühwein 1 pott dann u.

wann | ich wandere lange zeit | ich tanze gut! daneben gezeichnet
ein tanzendes strichmännchen du bitte nicht! ☺ wie mein geist über-
durchschnittlich ist auch mein bestes... ☺ mein herz ist mit zoll-
stock gemessen nicht messbar. | blowing in the wind macht dir
spass – freude? | ich gehe only 1 mal in 3 monatszeit aus! spare
gerne! ☺

12/15-09
rechtsrheinisch köln-poll
nur teile entzifferbar liebe ... k. ... den du denn zelten ... freu ich
mich ... deine n. und l. wir wünschen dir glück
beigaben eine zwei cent münze, verschiedene streng riechende blät-
ter und blütenblätter – verwelkt, ausgewaschen und dunkel verfärbt.
der zettel ist von den ihn umlagernden blättern grünlich dunkel,
schlierenförmig eingefärbt, weisser schimmel wächst an einigen stel-
len.

01/16-43
rechtsrheinisch zwischen leverkusener brücke & leverkusen-hitdorf
papierschiffchen, gefaltet aus einer zeitschriftenseite, die beidseitig
ganzseitig mit fabfotos bedruckt ist. auf dem sichtbaren teil schwimmt
ein junge auf dem rücken in grün-blauem wasser. vorderseite cap d’
agde 2009 links daneben ein gezeichneter stilisierter anker, unter der
schrift gezeichnet stilisierte wellen. rückseite herzliche grüsse aus...
milles salutations de... greatings from...
beigaben 41 meeresmuscheln oder teile von solchen, ein stein und
eine grüne, abgeschliffene glasscherbe. der draht im um den fla-
schenhals angeknoteten gelbgrünen pfeifenreiniger war so rostig,
dass er bei leichter berührung zerbrach.

12/15-09

11/15-03
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