Medienscouts NRW – Geocaching Challenge:
„App geht’s – Findet so viele Caches wie möglich!“
Die kostenlosen Apps zum Geocaching findet Ihr hier zum Download:
http://www.cgeo.org/ (Android)
http://www.geocaching.com/mobile/default.aspx (Apple, Android, Microsoft)
Arbeitsauftrag:
Ziel ist es, mit allen Scouts so viele Caches wie möglich aufzuspüren. Einigt Euch
in Eurer Gruppe auf eine gemeinsame Strategie bzw. den ersten Cache. Wenn Ihr
diesen gefunden habt, macht ein Beweisfoto und gebt Eure Position und Euren
Fund an die „Registrierungsstelle“ (Referenten, Lehrkräfte etc.) unter der
Hotline:Telefonnummer einfügen durch. Ihr werdet dann in einer Übersicht erfasst
und erfahrt, ob andere Gruppen in Eurer Nähe sind. Nehmt Euch anschließend den
nächsten Cache vor. Ihr habt genau 3 Stunden, also bis Uhrzeit einfügen Zeit.
Hinweis: Falls die Suche eines Caches länger als 30 Minuten dauert, könnt Ihr abbrechen. Macht
dann ein Beweisfoto mit den Ziel-Koordinaten.

Zu den Caches:
Ein Cache ist eine Art digitaler Schatz:
„Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie
verschiedene kleine Tauschgegenstände befinden. Der Besucher kann sich in ein Logbuch
eintragen, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der Geocache
wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde.“ (Quelle: Wikipedia)
Es gibt verschiedene Arten von Caches:
Es gibt Traditionals („Tradis“)– diese sind unter den jeweiligen Koordinaten zu finden, aber
meist gut versteckt. Bei einem Multi-Cache müssen vorab mehrere Stationen absolviert
werden, um den Cache zu finden. Bei Mystery Caches, oder Rätsel Caches, muss zuvor ein Rätsel
gelöst werden, bevor der Schatz gefunden werden kann. Wie einfach – oder schwer - ein Cache
jeweils zu finden ist, könnt Ihr an folgenden Werten ablesen: Gelände von 1 = leicht bis 5 =
schwer. Bei schweren Caches müsst Ihr z.B. unter Umständen klettern oder tauchen. Außerdem
beschreibt der Schwierigkeits-Wert, wie schwer die Suche insgesamt ist. Für schnelle Erfolge,
wählt entsprechend niedrige Schwierigkeitswerte.

Bitte verhaltet Euch bei der Suche nach den Caches unauffällig, damit die
Fundorte nicht „verraten“ werden!!! Viel Spaß!

© Melanie Kabus

