
Fotos von Schauplätzen der ???

1) schinderhannes © schrieb am 20.06.2012 um 19:24:01: Auf meinen beiden USA-Reisen im 
September 2011 und Mai 2012 habe ich einige Schauplätze aus den ??? Hörspielen bzw. Büchern zu 
Gesicht bekommen. Würde mich auch über Bilder von weiteren Plätzen freuen... Habe leider keine 
"vernünftige" Uploadmöglichkeit, daher über diverse kostenfreie Anbieter : Dann fange ich mal an: 
Der Antelope Canyon aus der Folge "Geister-Canyon" : 
http://s7.directupload.net/images/120609/gprpkriv.jpg 
http://s7.directupload.net/images/120609/zlpuwpun.jpg 

2) schinderhannes © schrieb am 20.06.2012 um 20:25:40: In der Folge "Giftiges Wasser" wird die 
Kleinstadt Sedona in Arizona erpresst. In der echten "Sedona-Tribune" fand ich zwar keinen Artikel 
darüber und ein Musikfestival fand auch nicht statt, dafür aber ein Filmfestival. "Sinagua" konnte ich 
allerdings wirklich besuchen, denn es gibt in der Tat einen Sinagua Plaza. zeitung von Sedona: 
http://s14.directupload.net/images/120620/eafzjnfa.jpg Ortsschild: 
http://s1.directupload.net/images/120620/47affelg.jpg Sinagua-Plaza: 
http://s14.directupload.net/images/120620/uwkzggsm.jpg Filmfestival: 
http://s1.directupload.net/images/120620/cbqlgeyv.jpg 

3) schinderhannes © schrieb am 20.06.2012 um 20:27:44: Wie kann ich eine neue Zeile beginnen 
um die Links vernünftig zu gliedern ? 

4) dertuz schrieb am 20.06.2012 um 21:24:46: Das geht so: erst machst du eine eckige klammer 
[ darin ein br und dann wieder eine eckige klammer. Kann ich dir nur so erklären, denn wenn ich es 
mache, erzeuge ich ja nur einen zeilenumbruch und du siehst das [ br] nicht mehr 

5) DerBrennendeSchuh schrieb am 21.06.2012 um 01:38:14: Ich habe meine Fotos auf Photobucket 
eingestellt und hier dereinst den Link zum Album gepostet. Dann braucht man nicht für jedes Bild 
eine URL einzugeben. 

6) Miss perry © schrieb am 21.06.2012 um 11:16:28: @schinderhannes: Ich finde auch, Du solltest 
ein Album zusammenstellen. Dort kannst Du Deine Bilder auch beschriften. Jedes Foto einzeln hier 
anzugeben, ist wirklich etwas mühevoll. 

7) schinderhannes © schrieb am 21.06.2012 um 16:46:21: Ok, ich werd mir das die Tage mal 
anschauen. Wenn ja Links hier anklickbar wären.... 

8) Mr. Murphy © schrieb am 11.11.2013 um 00:10:24: Habt ihr schon Google Earth genutzt, um 
euch Schauplätze der drei ??? anzuschauen? 

9) Boomtown © schrieb am 13.11.2013 um 07:46:20: @8 Nützlich ist dabei folgender Link 
http://www.vinylistix.com/pop-spots/die-drei-und-der-heimliche-location-guide/ 
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