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Geo-Caching

Was ist Geocaching?

Geocaching ist eine moderne Schatzsuche. Während früher Kinder kleine Schatzkisten gesucht haben, sind heute 
sogar Erwachsene unterwegs und suchen mit Handy und Co. sogenannte Caches.
Beim Geocaching gehst du auf eine Art Schnitzeljagd oder Schatzsuche. Nur, dass keine Schatzkiste gesucht wird, 
sondern Caches (engl. für geheimes Versteck). Das sind kleine Dosen, in denen sich ein Logbuch befindet. In das 
Logbuch kannst du deinen Namen eintragen und wann du den Cache gefunden hast. In den Caches auch kleine 
Tauschgegenstände zu finden.

Das Spannende am Geocaching ist, dass die Caches an sehr ungewöhnlichen Orten gut getarnt versteckt sind. Sie 
können im Wald auf einem Baum, unter einer Wurzel oder unter einem Stein oder in der Stadt an einsamen Plätzen 
zu finden sein. Meistens sind die Caches mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Nur wer die richtigen 
Koordinaten hat, kann den Cache auch finden.

Geocaching-Regeln

Geocacher sind in geheimer Mission unterwegs. Außenstehende sollen nicht mitbekommen, wo etwas versteckt 
ist. Mach niemanden auf den Cache aufmerksam, wenn du ihn gefunden hast. Das Allerwichtigste ist aber: wenn 
du dich ins Logbuch eingetragen hast, dann verstecke den Cache wieder gut an derselben Stelle. Denn auch andere 
Geocacher sollen die Möglichkeit haben, den Schatz zu finden. 

Geocaching ist das Hobby vieler Menschen. Sie haben Freude am Draußen sein, Suchen und Knobeln. 

Zum Anfang würde ich es erstmal mit meinem Smartphone ausprobieren. Ihr benötigt dafür eine App, die ihr in 
eurem App-Store findet. Unter www.geocaching.com oder www.opencaching.de werdet ihr eine passende App 
finden.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Suchen und Finden ....

Du brauchst: (für eine Pfanne)
Ÿ 3 Eier
Ÿ 1 Schuss Milch oder Mineralwasser
Ÿ Salz, Pfeffer, etc. 
Ÿ etwas Käse
Ÿ Gemüse deiner Wahl 

In meinem Omelett sind grüne Paprika, Tomaten, 
Lauchzwiebeln und Zucchini gelandet. 

Hi hier ist Georg,

hier ist nun ein Versuch, euch das Geocaching 
näher zu bringen und euch vielleicht auch ein 

wenig neugierig darauf zu machen.

Eine genaue Beschreibung könnt ihr unter: 
www.kindersache.de/bereiche/spiel-

spass/spieletipps/was-ist-geocaching 
finden.
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