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Teil 1: Grundlagen
Was ist Geocaching?
Geocaching (Englisch Tschiokäsching, deutsch Geokäsching ausgesprochen) ist ein weltweites
Spiel, bei dem versteckte „Schätze“ (Geocaches oder kurz Caches) mit Hilfe von Koordinaten und
einem GPS-Empfänger bzw. Smartphone mit GPS gesucht werden. Also die richtige Mischung aus
HiTech und draußen sein für die Jungschar.
Videobeschreibung von Geocaching.com: https://youtu.be/HwYTXRptKhI
Viele weitere Infos gibt’s unter www.geocaching.de

Das will ich probieren. Was muss ich tun?
Wenn ihr selber mal ins Geocachen reinschnuppern wollt, empfehle ich euch neben der offiziellen
App von geocaching.com (das ist die weltweit größte Plattform für Geocaching. Dazu später mehr)
eine plattformunabhängige kostenlose App namens c:geo.
Ich werde mich in dieser Anleitung ausschließlich mit dieser App beschäftigen. Besonders weil
c:geo die Funktion „gehe zu“ hat. Damit könnt ihr unabhängig von offiziellen Caches direkt
Koordinaten eingeben. Das ist für selbst ausgedachte Jungscharcaches sinnvoll. Eine weitere
Funktion ist „peilen“, also einen Punkt in einer bestimmten Entfernung und einem bestimmten
Winkel anpeilen. Natürlich will diese App Standortdaten und Zugriff auf Fotos und Medien, weil
man beim online-loggen gleich Fotos von der Suche mit hochladen kann.
Was braucht ihr noch außer c:geo? Die Koordinaten eines Caches natürlich.
Dazu müsst ihr euch auf einer Plattform anmelden. Hier mal ein paar zur Auswahl:
www.geocaching.com ist die größte Plattform mit über 3 Millionen Caches. Basismitgliedschaft ist
kostenlos, Premium kostet 30$ jährlich. Zum Ausprobieren ist Basis vollkommen ausreichend.
Premium beinhaltet manche Caches, die vom Owner (der den Cache versteckt hat) mit viel
Aufwand und Technik ausgerüstet sind und nicht jedem zugänglich gemacht werden sollen, weil
immer wieder Caches zerstört werden und Menschen, die Geld in ihr Hobby stecken sowas eher
nicht machen. Des Weiteren können sich Premiummitglieder Dateien mit bis zu 1000 Caches
runterladen und auf dem Gerät speichern. Hat beim Handy den Vorteil, dass man auch im Funkloch
Infos über den Cache hat. Wie gesagt, Basis reicht.
www.opencaching.de ist deutschsprachig und listet Caches mit Schwerpunkt Deutschland,
Österreich, Schweiz, Italien und Spanien. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, Spenden werden gerne
gesehen. Träger ist der Verein Opencaching Deutschland e.V. Viele Caches von Opencaching sind
auch auf Geocaching.com gelistet.
www.extremcaching.com ist eine Seite, die etwas härtere Caches listet. Auf der Spitze eines
Wasserpumpen-Windrades, hoch in Baumwipfeln oder auf dem Ulmer Münster auf der obersten
zugänglichen Ebene. Nicht jungschartauglich aber empfehlenswert.
OK. Ihr meldet euch auf einer Plattform kostenlos an, habt eine App installiert oder ein GPS-Gerät,
in das ihr die Koordinaten eingeben könnt. Geht auch mit manchen Navis, die sind aber meistens
nicht so genau.
Bleiben wir bei der App: Gebt eure Zugangsdaten ein. Die App sucht den aktuellen Standort und
ruft von der gewählten Plattform die Caches im Umkreis ab. Sucht euch einen Cache aus und los
geht es mit den Jungscharlern.
NEIN! WARTET MAL NOCH EIN BISSCHEN! Ich glaube, das wird heute noch nichts ;-)

Was für Arten von Geocaches gibt es?
Zuerst die Tradis. Traditionelle Caches. Auf den meisten Plattformen als Symbol mit
einer einzelnen Dose mit grünem Deckel dargestellt. Die Koordinaten im Listing (also
der Beschreibung) sind das Ziel der Reise. Wenn die App nur noch ein paar Meter
Abstand zeigt, beginnt die Suche. Unten in der App wird noch eine gewisse
Ungenauigkeit angezeigt, die ihr (vor allem wenn der GPS-Empfang durch hohe Bäume oder
Häuser gestört wird oder weil ihr in einer Höhle seid) nicht ignorieren solltet.
Was genau sucht ihr? Gute Frage. Siehe weiter unten. Auf jeden Fall befindet sich in dem Behälter
ein Logbuch, in den ihr euren Benutzernamen eintragt. Dann dürft ihr auch online den Cache als
„gefunden“ loggen. Nein, es reicht nicht, wenn ihr die Dose von unten an einem Baum hängen seht.
Der Name muss ins Logbuch. Wer ohne Stift loszieht ist selber Schuld. ;-)
Als nächstes möchte ich Multis (Multicaches) erwähnen. Diese führen über mehrere Stationen.
Erkennbar am Symbol mit mehreren Dosen mit gelben Deckeln. An manchen
Stationen erfährt man aus einer Dose oder Plakette direkt die Koordinaten für die
nächste Station. An anderen muss man Fragen beantworten, oder eine Jahreszahl
finden, die in die unvollständigen Koordinaten eingerechnet wird und euch dem Ziel so
ein bisschen näher bringt. Das sollte aber alles in der Beschreibung stehen. Nach einer oder
mehreren Stationen seid ihr dann am sogenannten Final. Dort findet ihr die Dose und damit das
Logbuch. Name rein, wieder verstecken und weiter geht’s.
Mysteries sind die dritte und letzte Art, die ich eingehender beleuchten möchte.
Mystery- oder Rätselcaches sind durch ein blaues Fragezeichen markiert und sind ein
bisschen die Resterampe. Alles was nicht in eine andere Kategorie passt, wird halt ein
Mystery. Das Fragezeichen ist auf der Karte meistens nicht da, wo der Cache liegt. Im
Großen und Ganzen muss man meistens im Vorfeld ein Rätsel lösen und erfährt dadurch die
Koordinaten. Das geht von einfachen Codes (Morsecode, Blindenschrift oder Buchstabe wird zu
Zahl) bis hin zu komplexen Rätseln bei denen man die Koordinaten in den zigtausendsten
Nachkommastellen von Pi findet oder in den versteckten Daten von Fotos.
Außerdem gibt es EarthCaches, bei denen besondere geologische Gegebenheiten abgefragt
werden, Letterboxen, die das Vorgängerspiel des Geocachens mit einbauen, WhereIGo Caches, in
denen eine Software eine Geschichte an den richtigen Orten weitererzählt, Webcamcaches bei
denen ihr ein Webcamfoto von euch hochladen müsst und so weiter.
Erwähnenswert sind noch Cachertreffen. Sogenannte Eventcaches. Je nach Größe auch Mega (über
500 Besucher) oder Giga (dann mit mehr als 5000). Oder mit dem Ziel die Natur zu säubern als
CITO (Cache in-Trash out). Da trifft man sich dann zu einem im Listing vereinbarten Termin.

Was ist die D/T-Wertung?
D/T steht für Difficulty/Terrain. Also die Schwierigkeit des Caches und eine Geländewertung.
Alles in allem kann man oft über die Gelände- und Schwierigkeitswertung streiten. Wenn im
Frühjahr keine Brennnesseln stehen, hat der Cache die gleiche Geländewertung wie im Sommer,
wenn sie so hoch stehen, dass man nicht mehr drüber schauen kann. Als Richtwerte sind sie aber
nützlich.
Fangen wir mit dem Gelände an. Es gibt Stufen von 1 (rollstuhltauglich) bis 5 (denk nicht mal
dran ohne Spezialausrüstung aufzutauchen). In Halbpunkten abgestuft bedeutet 1,5 etwa: ein paar
Schritte abseits des Weges. Durch Dornengestrüpp und Brennnesseln geht’s ungefähr ab 2,5 und ab
3 kann man auch mal einen kleinen Baum erklimmen oder in eine Unterführung unter der Straße
kriechen. Bis 4,5 wird’s dann immer härter und bei 5 kommt wie gesagt Spezialausrüsung zum
Einsatz. Das kann z.B. Taucher- oder Kletterausrüstung sein oder (bei https://coord.info/GC1BE91 )
ein Raumschiff das einen zur ISS bringt, damit man das in Cacherkreisen legendäre „Schließfach
218“ loggen kann. Das wurde bisher nur einmal geloggt. (Stand Mai 2017) Welche Ausrüstung ihr
braucht steht meistens im Listing oder wird durch Attribute gekennzeichnet.
Die Schwierigkeitswertung geht, wie die Geländewertung, von 1 bis 5 in 0,5er Schritten und kann
aus verschiedenen Gründen hoch sein. Bei Tradis ist es immer das Versteck. Eine große Tupperdose
unter einem Stein ist ganz klar ne „1“ Ein sogenannter Nanobehälter (also eine extrem kleine Dose)
der in ein Schneckenhaus geklebt wurde und irgendwo im Wald an einem Baum hängt ist eine 5.
Bei Multis und Mysteries kann es sowohl an den Stationen oder am Rätsel liegen, als auch am
Versteck. Oft steht im Listing mehr darüber.

Was sind Attribute?
Attribute sind kleine Bildchen, die Auskunft über die Eigenschaften des Caches geben.
Caches die ihr mit Jungscharlern suchen wollt sollten dieses Zeichen haben:
In dieser Form. Nicht die durchgestrichene Version!
Attribute zeigen, was einen am Cache erwartet. Wilde Tiere? Jagdgebiet? Muss man schwimmen,
tauchen oder klettern? Kann ich mit Rollstuhl oder Kinderwagen anrücken? Sind Autos, Hunde,
Pferde oder Quads erlaubt? Die meisten Bildchen erklären sich von selbst. Ansonsten findet ihr auf
den Seiten die Erklärungen.

Was genau suche ich?
Einfach gesagt ein meist wasserdichtes Behältnis mit Platz für mindestens ein kleines Logbuch.
Macht euch auf einiges gefasst, die Phantasie kennt keine Grenzen.
Im Listing steht erstmal nur die Größe:
Mikro – häufig ein Behälter in Form einer Filmdose. Rund, 2,5 cm Durchmesser und 4 cm
lang. Auch Nanobehälter mit 1 cm Durchmesser und 1 cm Länge sind per Definition Mikros.
Klein – Kleine Vesperdosen mit Stauraum von 100 ml bis ca 1 l. Apothekerdosen u.s.w.
Normal – ab 1 l bis ca 20 l: Große Vesperdosen, Munitionskisten, Nistkasten. Bei letzteren
hoffentlich von außen als Geocache gekennzeichnet
Groß – 20 l aufwärts. Ich hatte schon Regentonnen und einmal eine begehbare Höhle mit
einer Alienleiche.
Sonstiges – Meistens steht im Listing mehr. Manchmal werden Nanos so gekennzeichnet.
Wie gesagt, alles ist möglich. Und immer wieder entdecke ich noch Neues.

Welche Caches sind jungschartauglich?
Das kommt grundsätzlich mal auf eure Teilnehmer an.
Am besten fangt ihr mit einem leichten Tradi an. D/T-Wertung max 1,5/1,5 an einem Platz wo nicht
so viele Nichtcacher (in der Cachersprache werden diese als Muggel bezeichnet) rumlaufen.
SUCHT CACHES, DIE IHR MIT TEILNEHMERN SUCHEN WOLLT ZUERST
ALLEINE!
Bei meiner ersten Suche mit Jungscharlern hab ich einen Cache ausgesucht, den ich selber noch
nicht gefunden hatte. Tradi war richtig, aber mein damaliger GPS-Tracker hatte keine
Kartenfunktion und so konnten wir im Wald den richtigen Weg nicht finden und so war das für die
Teilnehmer eine ziemliche Enttäuschung.
Wichtig: Die Richtlinien der verschiedenen Plattformen schieben die Haftung komplett auf die
Suchenden. IHR entscheidet, was eure Teilnehmer machen, deshalb haftet ihr bei Verletzungen von
Teilnehmern, oder Sachbeschädigung durch Teilnehmer.

Gefunden! Und jetzt?
Wenn ihr einen offiziellen Cache gefunden habt, ist das Wichtigste das Logbuch. Dort schreibt ihr
den Benutzernamen und wenn Platz ist noch Datum, Uhrzeit und eine Bemerkung rein. Manchmal
war die Dose nicht so wasserdicht, wie der Besitzer geglaubt hat und das Logbuch ist nass und nicht
mehr beschreibbar. Oder einfach nur voll. Dann könnt ihr ein Foto machen, die meisten Owner
akzeptieren das. Kontaktiert ihn aber in einem solchen Fall noch mal extra.
In größeren Dosen sind oft noch Tauschgegenstände. Die heißen so, weil man wieder was
gleichwertiges da lässt, wenn man was mitnimmt. Seid bitte so ehrlich.
Dann geht’s auch online ans Loggen. Die Apps haben dafür eine Funktion, GPS-Empfänger nicht.
Da muss man dann zu Hause noch mal an den Computer. Schreibt nicht nur „gefunden“ sondern
erzählt ein bisschen von der Suche. Erwähnt auch, wenn was nicht in Ordnung ist. „Logbuch fast

voll“ „Wasserschaden“. Ist etwas kaputt gegangen? Gebt es ehrlich zu. Meistens ist es den Ownern
lieber, wenn sie den Schaden schnell beheben können.

Teil 2: c:geo
App oder GPSR?
Die App ist immer aktuell. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, hab ich das Handy meistens dabei
und alle Caches werden mir angezeigt. Im GPSR (GPS-Receiver also Empfänger) muss ich die
Caches vorher speichern und gezielt überlegen, welche Caches ich suchen will.
Aber der GPSR hat meistens einen besseren Empfang. Vor allem im Wald macht es einen
Unterschied ob man 3 oder 10 Meter Ungenauigkeit in Kauf nehmen muss.
Grundsätzlich zum Reinschnuppern ist ein Handy ausreichend. Ich empfehle wie gesagt c:geo als
App und möchte in diesem Kapitel die wichtigsten Funktionen erklären.

App installiert. Und jetzt?
Über die Menü-Taste kommt ihr zu den Einstellungen. Da könnt ihr bei „Dienste“ die
Zugangsdaten für die verschiedenen Plattformen eingeben. Wenn alles korrekt ist,
ermittelt die App jetzt euren Standort und sucht die entsprechenden Caches.
Außerdem findet ihr hier weitere Einstellungsmöglichkeiten wie Erscheinungsbild,
Karteneinstellungen usw.
Wenn ihr jetzt zum Startbildschirm wechselt,
werden euch die verschiedenen Plattformen
angezeigt, auf denen ihr aktiv seid. In der untersten
Zeile seht ihr noch, von wie vielen GPS-Satelliten
ein Signal empfangen wird, wie genau die
Koordinaten sind und eure Geschwindigkeit.

Was bedeuten die Symbole auf dem Startbildschirm?
Live-Karte bringt euch zu einer Landkarte, die euch im
Mittelpunkt zeigt und die verschiedenen Geocaches in eurer
Umgebung.
In der Nähe listet euch die Caches in der Umgebung auf.
Gespeichert bringt euch zu den Caches, die auf dem Gerät
gespeichert sind
Suche bringt euch zu verschiedenen Suchfunktionen. Nach Koordinaten, Adresse, Geocode,
Stichwörtern u.s.w
Gehe zu ist eine Funktion, die für eigene Caches für die Jungschar wichtig ist. Einerseits könnt ihr
euch da die Koordinaten anzeigen lassen, wenn ihr eine Station auslegen möchtet. Andererseits
werden hier die Koordinaten eingegeben, an denen die Jungscharler suchen sollen.
Wo auf dem Bild „Alle Caches“ steht, kommt ihr zu den Filtern, über die ihr auswählen könnt,
welche Caches euch angezeigt werden sollen. Sollte hier etwas anderes als „alle Caches“ stehen,
bekommt ihr auch nur diese Caches angezeigt. Wenn hier also „Traditional“ steht, werden alle
Caches ausgeblendet, die keine Tradis sind. In der gesamten App.

Wie funktioniert die Live-Karte?
Wenn ihr die Live-Karte öffnet seht ihr die Landkarte
eurer Umgebung. Je nach Internetempfang kann es einen
Moment dauern, bis es richtig angezeigt wird.
Oben rechts ist ein Fadenkreuz, das die Karte auf euren
Standpunkt ausrichtet, wenn ihr zu sehr rumgescrollt
habt. Wenn der Punkt im Fadenkreuz ist, seid ihr der
Mittelpunkt der Welt. Symbolisiert durch einen blauen
Pfeil. Weiterhin seht ihr dann die Landkarte mit den
verschiedenen Cachesymbolen.
Beispiel unten links über dem Maßstab (1km):
Grüne Dose = Tradi
Smiley = schon gefunden
Diskettensymbol = Auf dem Gerät gespeichert
Rechts am Rand seht ihr noch ein Parkplatzsymbol. Da
hat ein Cacheowner eine Möglichkeit markiert, wo ihr
euer Auto abstellen könnt. Das muss nicht zwangsläufig
ein offizieller Parkplatz sein. Immer ein bisschen
mitdenken, wie lange ihr dort stehen bleibt.

Kurzbeschreibung
Wenn ihr einen Cache antippt, geht ein Fenster mit den
wichtigsten Informationen auf.
Typ: Hier steht die Art des Caches und die Größe.
Geocode: Die verschiedenen Plattformen vergeben
jeweils einen eindeutigen Code. Es kann verschiedene
Caches mit gleichem Namen geben, der Code ist aber
eindeutig.
Status: wurde der Cache von euch schon mal geloggt?
Ist er momentan inaktiv oder kann er gesucht werden?
Entfernung: Achtung Luftlinie. Hatte schon Caches mit
500m Entfernung, die sich als mehrere Kilometer
Fußweg entpuppten.
Schwierigkeit und Gelände werden in Sternen
angegeben. Hier jeweils 2.
Favorit: Premiummitglieder können pro 10 Funde einen
als Favorit markieren. Hilft beim Heraussuchen von
besonders guten Caches, ist aber keine Garantie.
Bewertung: Hier wird eine externe Datenbank
abgefragt, in der man die Caches, die man gefunden hat bewerten kann. Natürlich nur, wenn man
sich dort anmeldet. Die Sterne sieht aber jeder.
Mit einem Tippen auf „Mehr Details“ werden euch weitere Informationen angezeigt
Auf dem Gerät gespeichert: hier steht „vor 19 Tagen“. Bevor ihr sucht solltet ihr noch mal den
Aktualisieren-Button betätigen. Dann habt ihr aktuelle Informationen es könnte ja sein, dass seit
dem Speichern der Cache deaktiviert wurde, dann macht Suchen keinen Sinn.
Zu guter Letzt seht ihr noch, in welcher Liste der Cache gespeichert ist. Mit Listen könnt ihr am
Ende des Urlaubs die Liste „Urlaub“ löschen und habt die Caches „daheim“ noch auf dem Gerät.

Mehr Details
Über die Fläche „Mehr Details“ kommt ihr zur genaueren
Beschreibung.
Hier seht ihr auch die Attribute.
Nicht rollstuhltauglich, für Kinder geeignet… ein Tippen auf
die Symbole zeigt euch nochmal ausgeschrieben was die
Zeichen bedeuten. Hier ist übrigens das Symbol für
„kindergeeignet“ ein anderes als auf Geocaching.com.
Unten seht ihr „Wegpunkte“: Mit einem Wischen von links
nach rechts werden euch hier Parkplätze oder vorgegebene
Stationen von Multicaches angezeigt.
Wenn ihr auf Geocaching.com die gelösten Koordinaten
eines Rätselcaches eingegeben habt, tauchen die ebenfalls
hier auf. (Achtung! Diese Funktion ist nur von Premium
Mitglieder nutzbar. Danke Nigggl für den Hinweis)
Ein Wischen in die andere Richtung bringt euch zur
Beschreibung. Dort steht, was der Owner über den Cache zu
sagen hat. Leider geht hier manchmal die Formatierung
flöten. Wenn die Beschreibung nicht richtig angezeigt wird,
kommt ihr über die Menü-Taste zu „Cache im Browser
anzeigen“. Dort sollte es besser werden.
Ein weiteres Wischen bringt euch zu den Internet-Logs. Hier seht ihr, was andere schreiben, die
diesen Cache gefunden haben. Sollten die letzten 2 bis 3 Cacher ein DNF (did not find) also nicht
gefunden geloggt haben, kann es auch sein, dass die Dose verschwunden ist. Schade, kommt aber
manchmal vor…

Wie finde ich zum Cache?
Der Kompass
Rechts vom Namen werden euch zwei Buttons angezeigt. Der linke (ein kleines Kompass Symbol)
bringt euch zur Kompass Navigation. Die Kompass Ansicht ist folgendermaßen aufgebaut.
Oben steht zuerst mal der Name des Caches. Daneben ist ein
Symbol, das ihr möglichst erst benutzen solltet, wenn ihr den
Cache nicht findet. Viele Owner geben euch einen Hinweis
damit ihr den Cache findet. „Setz Dich hin“ ist in der Nähe
eine Bank? Vermutlich ist der Cache dort. „Binde Deine
Schuhe“ weiter unten suchen u.s.w. Es ist in Ordnung wenn
man die Hinweise liest, aber es macht mehr Spass, wenn
man es ohne schafft.
Der eigentliche Kompass hat innen einen tatsächlichen
Kompass, der die Himmelsrichtungen anzeigt. Bei manchen
Handys muss man gelegentlich den Magnetkompass
kalibrieren, damit er wieder genau geht. Aber das hängt vom
Handy ab. Wenn das Handy gar keinen Magnetkompass hat,
richtet sich die Nadel nach GPS aus. Das heißt, ihr müsst ein
paar Meter geradeaus gehen, dann springt der Kompass in
die richtige Richtung. Wenn ihr dann stehen bleibt, und euch
dreht, bekommt das Handy das nicht mit. Erst wenn ihr
wieder ein paar Meter geht, und das GPS eine Bewegung
erkennt, zeigt der Kompass wieder in die Richtung.
Also: Handys ohne Magnetkompass erschweren die Suche.
Trotzdem funktioniert es, wenn man weiß, warum sich der
Kompass nicht mitdreht.
Um den Kompass ist noch ein Ring mit einem Pfeil und der ist für uns wichtig. Der zeigt (ungefähr)
in die Richtung, in der der Cache liegt. In Verbindung mit der Entfernung ist das ein guter
Wegweiser. Ihr müsst also etwa 424m nach links (unten steht die errechnete Toleranz von 3,9m)

Die Karte
Was befindet sich zwischen euch und dem Cache? Ein
See? Eine Autobahn? Um das zu sehen, könnt ihr im
Menü „zeige auf Karte“ auswählen.
Im konkreten Fall führt ein Weg direkt zum Cache. Ein
paar Meter geradeaus, links abbiegen und dann immer
geradeaus
Oben rechts seht ihr das Fadenkreuz. Dieses mal ohne
Punkt. Wenn ihr hier drauf drückt ist euer blauer Pfeil
wieder im Mittelpunkt.
Wie häufig beim Smartphone könnt ihr durch
„auseinender ziehen“ zoomen beziehungsweise die
+ und – Tasten nutzen, die hier aber ausgeblendet sind.
Die Karte dreht sich nicht mit. Norden ist immer oben.
Ihr geht also möglichst lange auf dem Weg in Richtung
Cache. Achtet darauf, dass ihr im Wald nicht alles
niedertrampelt. Bei den meisten Caches achten die
Owner darauf, dass das nicht nötig ist. Und bei jedem
Cache, den man auslegt, muss man einen Haken setzen
„der Grundstücksbesitzer weiß bescheid, dass hier ein
Cache ausgelegt wird“.
Trotzdem: Nicht randalieren, nichts zerstören. Sollte man
nicht extra erwähnen müssen, aber wenn man manchmal
sieht, wie es um die Caches herum aussieht, muss es sein.

Online loggen
Jetzt heißt es suchen und im Idealfall finden. Wie schon
erwähnt muss der Benutzername ins Logbuch (Stift
dabei?). Dann muss man das ganze noch online melden.
Das kann man in aller Ruhe zuhause am Computer
machen oder direkt in der App. Ein Drücken auf die
Menü-Fläche oben rechts gibt euch die Möglichkeit, den
Besuch zu loggen.
Schreibt nicht nur „gefunden“ oder TFTC sondern macht
euch die Mühe ein paar Wörter mehr zu schreiben. Die
Owner strengen sich meistens auch an, wenn sie einen
Cache verstecken und unter Umständen jahrelang immer
wieder Wartungsarbeiten durchführen.
Wenn ihr den Cache nicht findet, ist das nicht peinlich.
Loggt trotzdem online. Wenn ihr auf „Gefunden“ drückt,
bekommt ihr verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen.
Gefunden ist klar. Name steht im Logbuch. Dose wurde
wieder so versteckt wie sie war.
Nicht gefunden bedeutet, ihr habt eine Weile gesucht und
nichts gefunden. Nach mehreren Logs mit
„nicht gefunden“ (DNF – Did Not Find) wird der Owner
mal nach dem Rechten sehen und evtl eine Wartung
vornehmen.
Bemerkungen kann man z.B. zusätzlich hinterlassen wenn das Logbuch fast voll ist. Manche
Owner lesen nicht mehr jeden Fund-Log. Eine Bemerkung ist etwas selteneres und sticht zwischen
den z.T. täglichen Funden hervor. So kann der Owner schon frühzeitig für Ersatz sorgen und nicht
erst wenn die ersten Beschwerden über ein volles Logbuch kommen.

Benötigt Wartung ist die nächste Stufe. War die Dose
undicht? Ist etwas am Cache kaputt? Hat der Owner schon
seit Wochen nicht reagiert, wenn nur noch DNF geloggt
wird? Dann bekommt er mit „Benötigt Wartung“ einen
klaren Hinweis, dass er mal nach dem Cache schauen
sollte. Ihr müsst beim Loggen dann noch bestätigen, dass
ihr euch sicher seid. Also nicht nur zum Spass mal
ausprobieren...
Wenn ich bei meinen Caches eine Wartungsaufforderung
bekomme, stelle ich den Cache so schnell wie möglich auf
inaktiv. Dann machen sich nur noch Leute auf den Weg, die
den Cache schon länger gespeichert haben.
Sollte archiviert werden ist das härteste Mittel gegen
schlampige Owner. Bei über 2500 Funden habe ich es erst 4
mal benutzt. Zwei Caches waren seit über einem halben
Jahr inaktiv. Einmal war das Logbuch klitschnass und
gefroren. Das mit dem nassen Logbuch stand schon über
ein Jahr in jedem Log. Und beim 4. hat sich der Owner
tatsächlich noch mal aufgerafft und er ist heute wieder
aktiv. Bei einen Archivierungs-Log wird bei
Geocaching.com nicht nur der Owner benachrichtigt sondern auch ein Reviewer. Das sind
Ehrenamtliche die neue Caches prüfen und freischalten und auch nicht mehr gepflegte Caches ins
Archiv schicken können.
Natürlich müsst ihr auch diesen Log noch mal ausdrücklich bestätigen.
Egal was ihr schreibt, abgeschickt wird es mit dem Papierflieger oben rechts.

Teil 3: Geocachen in der Jungschar
Teil 3.1: offizielle Geocaches
Was muss ich beim Cachen mit der Jungschar beachten?
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Zuerst mal ist die Auswahl des Caches wichtig. Nicht an gefährlichen Abhängen, keine
Klettercaches und so weiter. Das sollte sich von allein erklären. Stichwort D/T-Wertung.
Nicht alle Owner sind vom „Rudelcachen“ begeistert. Fragt eventuell vorher mal, ob das für
ihn in Ordnung ist.
Weiterhin ist es so, dass Nichtcacher (wisst ihr den aus Harry Potter entliehenen Fachbegriff
noch?) euch möglichst nicht beim Suchen beobachten sollten. Und wenn man als
Einzelperson noch unauffällig rum stehen kann, wird das mit einer Horde Teilnehmer nicht
so einfach funktionieren.
Jetzt stellt sich die Frage: Warum sollen Muggel das nicht mitbekommen? Das hängt damit
zusammen, dass manche Leute anderen keinen Spaß gönnen und Caches zerstören. Oder aus
Neugierde mal nachschauen was da ist. „Eine Plastikdose in der Natur? Das ist doch
Umweltverschmutzung – weg damit“. Und zu guter Letzt wäre es nicht der erste TechnikCache mit Schaltern und Display, der durch Muggel entdeckt ein Bombenräumkommando
anlockt. Ernsthaft.
Ihr solltet ein paar Tage vorher nochmal prüfen, ob der Cache an Ort und Stelle liegt. Dann
müsst ihr nicht unauffällig nachschauen, während die Teilnehmer dabei sind.
Wenn ihr den Teilnehmern ein Handy in die Hand drückt, solltet ihr das Entsperren auf
einfaches „wischen“ stellen.
Manche Jungendwerke haben GPS-Empfänger zum Verleihen. Macht euch VOR DER
JUNGSCHAR mit den Geräten vertraut und prüft die Einstellungen. Oft sind die verstellt.
Zeigt das Gerät Meilen oder Kilometer an? Sind die Caches darauf gespeichert? Falls nein:
Habt ihr die Listings ausgedruckt? Und wisst ihr, wo ihr die Koordinaten eingeben müsst?
Am besten geht ihr als Mitarbeiterteam vorher mal los und sucht gemeinsam ein paar
Caches. Wenn jeder weiß worum es geht, muss nicht einer alle Fragen beantworten.
Ich habe einen einfachen Cache ausgelegt, den ich mit jeder Gruppe als allererstes suche.
Einfach versteckt, relativ nahe am Gemeindehaus und die Muggelnachbarn wissen bescheid,
wenn mal wieder ne größere Gruppe da rum steht.
Was schreibt ihr ins Logbuch? Hat eure Jungschar einen eigenen Account mit
Benutzernamen?
Vermutlich gibt es noch mehr Punkte. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen
auf www.jungscharwerkstatt.de in die Kommentare schreibt, dann kann diese Liste noch
erweitert werden.

Teil 3.2: Der selbst ausgelegte Jungscharcache
Was brauche ich um selbst einen Cache auszulegen?
Für einen Tradi braucht ihr eine Dose (am besten mit Süßigkeiten gefüllt) und ein Handy um beim
Auslegen die Koordinaten zu bestimmen. Das braucht ihr dann auch bei der Suche. Außerdem
solltet ihr euch Gedanken über das Versteck machen. Nicht an einer viel befahrenen Straße, nicht an
steilen Abhängen… aber das sollte der gesunde Mitarbeiterverstand sowieso ausschließen.
Die Dose sollte am Versteck möglichst unauffällig sein.
Diese ehemalige Munitionskiste fanden die Teilnehmer in
einem alten Steinbruch (von unten ohne klettern
zugänglich) zwischen rostigen Förderbändern. Unter dem
Goldschatz war die Dose zu zwei drittel mit
Luftpolsterfolie gefüllt.
Dann geht es darum, die Koordinaten zu bestimmen. Lasst das Handy ein bis zwei Minuten an der
Stelle liegen, wo ihr den Cache verstecken wollt. So kann die Stelle möglichst genau eingemessen
werden. Dann drückt ihr im Menü „Gehe zu“ auf die Schaltfläche „Meine Koordinaten“ und
bekommt direkt euren Standort bis auf wenige Meter genau angezeigt. In Deutschland sind wir auf
der Nordhalbkugel daher beginnen die Breitenangaben mit „N“. Dann folgt eine zweistellige
Gradangabe (0°-90°. In Deutschland zwischen 47° und 54°) und als letztes die Minuten (0‘-59‘)
mit 3 Nachkommastellen. Weiterhin sind wir östlich von Greenwich. Die Längenangaben beginnen
mit „E“ wie East. Hier werden dreistellige Grade angegeben (in Deutschland etwa zwischen 006°
und 014°), weil es je 180 Längengrade nach Osten und nach Westen gibt. Auch hier werden die
Minuten mit drei Nachkommastellen angezeigt. Man kann die Koordinaten auch anders definieren,
beim Geocaching sind aber diese Grad und Minutenangaben üblich und daher gehe ich auf andere
nicht ein.
Schreibt euch also die Zahlenkolonne auf und gebt sie mal testhalber bei Google Earth ein. Ihr
solltet jetzt ziemlich genau angezeigt bekommen, wo eure Dose liegt.
Für einen Jungscharcache reicht einmal einmessen, weil ihr ja dabei seid und eventuelle
Ungenauigkeiten durch Tipps ausgleichen könnt. Wenn ich einen „richtigen“ Cache auslege, den
auch Fremde suchen sollen, gehe ich an mehreren Tagen die Stelle einmessen. Die GPS-Satelliten
stehen dann an anderen Stellen und ich kann tatsächlich auf den Meter genau die Koordinaten
angeben.
OK. Die Dose liegt an Ort und Stelle, dann kann die Jungschar los gehen. Gebt bei „Gehe zu“ die
ermittelten Koordinaten ein. Erklärt den Teilnehmern kurz was es mit der Karte und dem Kompass
auf sich hat. Eventuell erkennen sie schon aufgrund der Karte wo ihr hin müsst, und los geht’s.
Meistens geht die Diskussion los, wer das Handy halten darf. Im Zweifelsfall Ihr ;-) haltet es aber
so, dass die Teilnehmer drauf schauen können. Geht vor Ort an die Stelle, an der ihr „0 Meter“
angezeigt bekommt und sagt den Teilnehmern, dass im Umkreis von x Meter (Ungenauigkeit unten
am Kompass beachten) der Cache liegt. Mit eurer Hilfe finden sie den Cache auf jeden Fall. Inhalt
aufteilen, zurück zu den Jungscharräumen, alle sind glücklich.
Wenn ihr einen Multi über mehrere Stationen auslegen wollt, müsst ihr dementsprechend mehrere
Koordinaten einmessen und notieren und euch Aufgaben überlegen. Hat der Cache ein Thema?
Muss an jeder Station ein Rätsel gelöst werden, das die Koordinaten der nächsten Station ergibt,
oder wird die nächste Station direkt angegeben und es werden nur Hinweise auf das Final
gesammelt? Es hat sich als gut erwiesen, wenn die Rätsel und Verstecke schwerer sind und dafür
die Strecke kürzer. Dann kann man mit mehr oder weniger Hilfe die Zeit besser steuern und muss
nicht auf dem Rückweg rennen, damit man wieder rechtzeitig am Gemeindehaus ist.
Bei einem Mystery müsst ihr euch ebenfalls ein Rätsel ausdenken, habt aber den Vorteil, dass ihr
die Teilnehmer nicht draußen, sondern nur drinnen unter Kontrolle halten müsst.

Anhang 1:
Multicache „Jonas Reise“
Ich werde hier mal am Beispiel eines Multicaches zeigen, wie ein Jungscharcache aussehen könnte
Ihr braucht außer den üblichen Hilfsmitteln noch eine Bibel. Ich zitiere aus der Hoffnung für Alle.
Die eingerahmten Abschnitte sind die Zettel, die an den einzelnen Stationen die Geschichte
weitererzählen und die Rätsel enthalten.
Den ersten Zettel bekommen die Teilnehmer im Gemeindehaus:
Hallo Teilnehmer!
Heute machen wir uns auf den Weg um die Geschichte von Jona zu erkunden. Dieser Mann aus
der Bibel war ein Prophet. Das heißt: Gott hat direkt zu ihm gesprochen. Die ganze Geschichte
steht in einem Buch in der Bibel. Findet heraus wie viele Kapitel dieses Buch hat.
Diese Zahl ist „A“
Den nächsten Hinweis findet ihr bei N

E

Die Koordinaten haben folgendes Format: N xx ° xx,xxx E xxx° xx,xxx
Die Antwort (4) muss jetzt in die Koordinaten von Stage 1 eingerechnet werden. Am besten bei den
rot markierten x. Ihr werdet vermutlich keine so lange Strecke haben und dabei mehr als ein Grad
wechseln. Und wenn nur die letzte Stelle unbekannt ist, kommen die Teilnehmer auch bei falschen
Ergebnissen sehr nahe an die Dose.
Beispiel: Die von euch eingemessenen Koordinaten sind: N 48° 23.909 E 009° 59.493
dann schreibt ihr auf den Zettel „N 48° 2[A-1].909 E 009° 59.A93“
Jetzt gebt ihr die Koordinaten in das Handy ein und macht euch auf den Weg zu Station 1
Dort finden die Teilnehmer eine Dose mit folgendem Zettel:
Station 1
Lest Jona Kapitel 1 (oder lasst Euren Mitarbeiter vorlesen).
Jona bekommt einen Auftrag von Gott. Er soll den Menschen von Ninive Gottes Gericht ankündigen. Aber
Jona gehorcht Gott nicht. Er will in eine andere Stadt flüchten. Merkt euch den Namen dieser Stadt genau.
Denn er kommt dort nicht an. Während der Reise kommt ein Sturm auf und die Seeleute finden heraus, dass
Jona auf der Flucht vor Gott ist. Sie sehen keine andere Möglichkeit und werfen Jona ins Meer. Und kaum
ist er nicht mehr an Bord, schon legt sich der Sturm.
In welche Stadt wollte Jona flüchten? Die Anzahl der Buchstaben ist „B“
Den nächsten Hinweis findet ihr bei

Ihr müsst bei den Koordinaten zu Stage 2 wieder die Lösung (Tarsis = 6 Buchstaben) einrechnen.
Koordinaten eingeben und weiter geht’s.
Station 2
Lest Jona Kapitel 2 (oder lasst vorlesen)
Jona wird von einem Fisch verschluckt. Das ist besser als ertrinken, aber nicht viel besser. Und was macht
er? Er betet ein Dankgebet. Er sieht ein, dass er tun sollte, was Gott von ihm verlangt.
Nach einer gewissen Zeit lässt Gott Jona ausspucken.
Nach wievielen Tagen und Nächten? Die Zahl ist „C“
Den nächsten Hinweis findet ihr bei

Baut die 3 als Anzahl der Tage und Nächte in die Koordinaten ein. Mehr erkläre ich jetzt nicht
mehr.

Station 3
Lest Jona Kapitel 3 (oder... naja ihr wisst schon)
Jona kommt also endlich in Ninive an und erledigt seine Aufgabe. Er sagt den Menschen, dass Gott ihre
Stadt in 40 Tagen zerstören wird, weil sie nicht nach Gottes Willen handeln. Und die Menschen glauben
ihm. Sie ändern sich und bereuen, was sie bisher falsch gemacht haben.
Und Gott ändert seine Meinung. Er sieht, dass sich die Menschen ändern und vergibt ihnen ihre Fehler aus
der Vergangenheit. Und er zerstört die Stadt nicht.
Eure Koordinaten erhaltet ihr verschlüsselt.
a-n
Aus a wird n und aus n wird a
b-o
Aus b wird o und aus o wird b
c-p
...
d-q
e-r
f-s
g-t
h-u
i-v
j-w
k-x
l-y
m-z
Den nächsten Hinweis findet ihr bei

Hier werden die Koordinaten nach Rot13 verschlüsselt. Jeder Buchstabe wird um 13 Stellen im
Alphabet verschoben.
Klartext:
Nord - Ost - Null - Eins - Zwei - Drei - Vier - Fuenf - Sechs - Sieben - Acht - Neun
Verschlüsselt
Abeq - Bfg - Ahyy - Rvaf - Mjrv - Qerv - Ivre - Shras - Frpuf - Fvrora - Npug - Arha

Station 4
Lest Jona Kapitel 4
Jona ist sauer, weil Gott Ninive nicht zerstört. Er ärgert sich weil Gott gnädig und barmherzig ist. Genau das hat
ihm aber ein paar Tage vorher das Leben gerettet. Es ist schon komisch, wie wir Menschen uns manchmal
verhalten. Für mich gelten besondere Regeln. Wenn ich Fehler mache, ist Vergebung in Ordnung. Wenn andere
Fehler machen, nicht. Vergeben wir anderen, wenn sie Fehler machen?
Gott vergibt uns. Weil er gnädig und barmherzig ist.
Und weil Eure Mitarbeiter auch gnädig sind, bekommt ihr die Koordinaten vom Final ganz ohne Rätsel und
Rechnereien.
Das Ziel Eurer Reise befindet sich bei

Anhang 2
Cachersprache
Im Lauf der Zeit haben sich einige Cacherbegriffe und Abkürzungen durchgesetzt, die
möglicherweise erklärt werden müssen. Da dieses Spiel in Amerika entwickelt wurde, werden auch
oft englische Begriffe benutzt. Ich fang hier mal eine Liste an, die nicht vollständig ist.
Attribute

Das sind Symbole in der Beschreibung eines Geocaches, die bei der Suche
nach Geocaches mit bestimmten Eigenschaften helfen. Es gibt verschiedene
Kategorien von Attributen, die beispielsweise über die Erfordernis von
spezieller Ausrüstung, möglichen Gefahren oder wichtigen Besonderheiten
informieren. Attribute können außerdem zeigen, ob ein Geocache auch per
Rollstuhl erreichbar ist, für Hunde geeignet ist, eine Taschenlampe benötigt
wird usw.

Breitengrad

Breitengrade sind horizontale Linien auf dem Globus. Breitengrade
schneiden sich nie und haben einen Abstand von etwa 111 Kilometern
zueinander. Der Äquator befindet sich bei 0 Grad Breite und trennt die
nördliche und südliche Halbkugel voneinander.

BYOP

Abk.: Bring Your own Pen. Bring deinen eigenen Stift mit. In manchen
Dosen ist kein Platz für einen Stift. Grundsätzlich sollte man nie ohne Stift
cachen.

Cache

1. Ursprünglich ein Lager mit Lebensmitteln, das von Bergsteigern beim
Aufstieg angelegt und beim Abstieg wieder aufgenommen wurde.
2. Kurzform von Geocache.

deaktivieren

Ein Geocache kann aus verschiedenen Gründen (Beschädigung,
verschwundene Dose, …) deaktiviert werden. Er ist dann vorübergehend
nicht suchbar.

DFDC

Abk.: Danke für den Cache. Oft in Logbüchern zu lesen. Online als extrem
Kurzlog bei Ownern nicht besonders beliebt.

DNF

Abk.: „Did Not Find", Englisch für "nicht gefunden".

Drive In

Ein Geocache, bei dem man bis auf wenige Meter mit dem Auto vorfahren
kann.

Final

Die letzte Station eines Multicaches.

FTF

Abk.: First to find. Der Erstfinder eines neu ausgelegten Caches.

Geocache

Ein versteckter Behälter dessen Koordinaten im Internet veröffentlicht
wurden.

GPS

Abk.: Global Positioning System. Momentan nur das amerikanische NavstarGPS, grundsätzlich auch jedes andere System. Über die Entfernung zu
mindestens 3 Satelliten wird die Position auf dem Globus bestimmt.

GPSR

Abk.: GPS-Receiver. Ein Gerät, das Signale von Satelliten empfängt und
daraus eine genaue Position auf dem Globus berechnet.

Längengrad

Längengrade sind vertikale Linien auf dem Globus, die am Nord- und Südpol
zusammenlaufen. Ihren größten Abstand voneinander haben sie am Äquator.
Der Nullmeridian befindet sich auf 0 Grad Länge bei Greenwich in England.

Listing

Die Beschreibung des Caches im Internet. Wenn man vor der Suche liest, was
einen erwartet kann man sich manche Überraschung sparen.

Lost Place

Manche Caches sind an verlassenen Orten versteckt. Alte Fabrikhallen oder
Bunker bekommt man so von innen zu sehen. EHER NICHT
JUNGSCHARTAUGLICH.

Muggel

Aus den Harry Potter Büchern entliehener Begriff für „Unwissende“ oder
„nicht eingeweihte“. Also alle Nichtcacher.

Nachtcache

Ein Nachtcache ist ein besonderer Geocache, der nur bei Dunkelheit
gefunden werden kann. Teile des Weges sind mit Reflektoren markiert oder
mit spezieller Farbe, die nur bei ausschließlicher UV-Strahlung
(Schwarzlicht) zu sehen ist.

Owner

Als Owner wird der Besitzer eines Geocaches bezeichnet. Also die Person,
die den Cache versteckt und im Internet veröffentlicht hat.

Petling

Ein Petling wird oft als Behälter für Micro-Caches verwendet. Ein
„Reagenzglas“ aus Kunststoff mit Schraubverschluss. Wird eigentlich zur
Herstellung von PET-Flaschen erhitzt und in Flaschenform gebracht.

RotX (Rot13)

RotX ist ein Code der die Hinweise verschlüsselt anzeigt. Beim
Rotationscode wird der Buchstabe um x Stellen im Alphabet verschoben. Bei
Rot 13 schreibt man in die obere Zeile a bis m und direkt darunter n bis z. So
muss man nur den oberen und den unteren Buchstaben vertauschen.

Spoiler

Ein veräterischer Hinweis. Wenn nicht ausdrücklich vom Owner Hinweise
gegeben werden, sollten auch Cacher nichts verraten. Keine Bilder vom
Versteck veröffentlichen u.s.w. Vor allem nicht von Multis oder Mysteries,
wenn euer Handy die Koordinaten speichert.

Stage

Eine Station eines Multicaches. Die letzte Station ist das Final.

STF

Abk.: Second to find. Der Zweite, der einen neu ausgelegten Geocache findet.
Knapp am FTF vorbei.

TFTC

Abk.: Thanks for the Cache. Oft in Logbüchern zu lesen. Online als extrem
Kurzlog bei Ownern nicht besonders beliebt.

tnlnsl

Abk.: took nothing, left nothing, signed logbook. Nichts mitgenommen,
nichts dagelassen, ins Logbuch geschrieben.

Zielgebiet

Der Punkt, an dem Dein GPS-Gerät anzeigt, dass Du die Position des
Geocaches erreicht hast. Am "Ground Zero" bist Du also "zero", englisch für
"null", Meter von Deinem Ziel entfernt.
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