
Geocaching
Eine Schatzsuche für die ganze Familie

Heutzutage hat  fast  jede(r) schon einmal den Begriff Geocaching gehört. Es 
handelt  sich dabei um eine reale Outdoor-Schatzsuche, eine moderne Art 
der Schnitzeljagd. Mit  Hilfe von GPS-Geräten oder GPS-tauglichen Handys 
gehen TeilnehmerInnen auf die Suche nach kleinen Schätzen. An 
bestimmten Koordinaten müssen so genannte «Caches» gefunden werden, 
die an mehr oder weniger gut  zugänglichen Orten versteckt  sind. Meistens 
handelt  es sich um kleine Behälter, zum Beispiel Filmdosen, die hinter 
Steinen oder in Löchern versteckt  sind. Solche Geocaches sind auf der 
ganzen Welt  versteckt. In Luxemburg gibt  es bereits um die 2500 Caches, 
die versteckt und gefunden werden können.
Wie mache ich einen Geocaching?
Die Koordinaten dieser Caches findet  man auf der Internetseite 
<www.geocaching.com> im Internet. Wer auf die Schatzsuche gehen 
möchte, muss sich auf dieser Internetseite anmelden. Die Anmeldung ist 
kostenlos. Allein durch die Angabe einer Postleitzahl oder eines Ortes, 
bekommt  man eine Liste mit allen Geocaches aus der Umgebung. Nun 
braucht  man nur noch  einen Geocache auszuwählen, die Koordinaten  in ein 
GPS-Gerät oder Handy einzugeben und schon kann die Schatzsuche 
beginnen.
Es gibt mehrere Arten von Caches; besonders interessant  für Familien sind 
so genannte Multi-, Mystery- oder Nachtcaches. Ein Multicache 
funktioniert  im Prinzip wie eine Schnitzeljagd; im Internet findet man einen 
Fragebogen mit  Fragen und Aufgaben, die auf dem Weg zum Schatz gelöst 
werden müssen. Zum Beispiel muss auf bestimmten Koordinaten ein 
kleiner Cache gefunden oder ein Rätsel gelöst  werden. Die Ergebnisse 
zeigen dann die Koordinaten zur nächsten Station.
Geocaching ist eine Kombination von Internet, Intuition und Naturerlebnis. 
Am Ziel locken zwar nicht Gold oder Edelsteine, sondern Frischhalteboxen 
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mit einem Logbuch, kleinen Geschenken oder sonstigen Kleinigkeiten. 
Nach einer erfolgreichen Schatzsuche darf man natürlich  auch etwas aus 
dem Geocache entnehmen, jedoch  sollte man etwas von gleichem oder 
höherem Wert  wieder hinterlassen. Meistens handelt  es sich um 
Kleinigkeiten, Spielzeug aus einer Kinderüberraschung, Kugelschreiber, 
Pins usw. … . Am Ende sollte der Geocache wieder genau so zurückgelegt 
werden, wie man ihn vorgefunden hat, damit andere Geocacher auch die 
Möglichkeit haben, diesen Schatz zu finden.
Der Inhalt  der Schatzkisten ist nicht  das Wichtigste: Das wahre Abenteuer 
ist  die Suche selbst. Diese spielerische Schatzsuche eignet  sich  besonders 
für Familien; so lassen sich Kinder und Jugendliche doch noch via Internet 
fürs Wandern  begeistern. Der Spaß, sowie das Erlebnis in der Natur oder in 
der Stadt, stehen ganz oben bei dieser modernen Schnitzeljagd.
Ob sie sich  nun im Urlaub oder zu Hause befinden, durch das Geocachen 
entdecken sie Orte in ihrer Gegend, die man sonst  nie gesehen hätte. Durch 
diese Art  von moderner Schatzsuche kann  man  die Natur genießen und 
gleichzeitig auf dem Weg zum Ziel viel Neues sehen und erleben.
Auch Luxemburg bietet  interessante Geocaches: Von  einer interessanten 
Reise durch die Festungsgeschichte in der Hauptstadt, bis hin  zu 
wunderschönen Landschaften und Waldwegen im Müllerthal oder in der 
Minette-Gegend. So kann diese Art  von  Schnitzeljagd gemeinsam mit 
Familie oder Freunden in der Natur viel Spaß machen. Ein  Erlebnis das 
man nicht so schnell vergessen wird.

Viel Spaß bei der Schatzsuche!

Marc Bressler
Dipl. Psychologe, Erlebnispädagoge i.A.

www.familljen-center.lu

(Lesen Sie dazu bitte auch die Web-Wegweiser auf der folgenden Seite.)

Sind Sie interessiert am Geocachen?
Das Familljen-Center organisiert  zweimal im  Jahr eine kostenlose 
Geocaching-Tour.
Die TeilnehmerInnen bekommen ausführliche Informationen über die 
Entstehung von Geocaching und die Benutzung von GPS-Geräten. Im 
Vordergrund steht  natürlich  das gemeinsame Erlebnis in der Natur. Diese 
Tour eignet  sich besonders für Familien, die sich  fürs Geocaching 
interessieren und einmal mit einem GPS-Gerät  auf diese Art von 
Schatzsuche gehen wollen.
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Internetlinks zum Thema "Geocaching":
Informationen über Geocaching:

 www.geocaching.com
 www.opencaching.com

Informationen über GPS:
 www.kowoma.de/gps
 www.garmin.com
 www.magellangps.com
 www.delorme.com

Marc Bressler, Familljen-Center

Kennt dir dëst Meedchen? D’Foto ass 1987 am "Théâtre municipal" an der Stad 
gemaach ginn. Wann Dir dem Fotograf,  dem Wolfgang Osterheld hëllefe wëllt, dëst 
Meedchen rëmzefannen, da mellt iech bei him: Tel. 484271, elau@pt.lu.

Web-Wegweiser

Foto: Wolfgang Osterheld
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