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www.geocaching.com www.geocaching.de

Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Event - Cache 

Der Event-Cache ist eine besondere Form, ein Cacher – Treffen.
Hier werden die letzten Neuigkeiten ausgetauscht, Erlebnisse berichtet oder es wird gemeinsam 
irgendetwas unternommen.
Meist gibt es auch ein Event – Logbuch, in das sich die Teilnehmer eintragen.

Cacherfest im Schlaubetal

N 52° 08.182 E 014° 27.784

Schwierigkeit: 2, Gelände 2, Größe unbekannt

Naturpark meets Geocaching

Hihi, die Brandenburger Naturwächter sind clever!

Zum diesjährigen Naturparkfest wurden wir eingeladen, Geocaching vorzustellen und erlebbar zu 
machen.

Start ist an der Bremsdorfer Mühle

(Koordinate ist der Parkplatz)

am Sonntag, den 01.06.2008 gegen 10.00

.

Essen und Trinken ist im Angebot.
Auch für die Kinder gibt es bestimmt viel zu entdecken, es ist ja schließlich Kindertag.

Es werden einige Routen vorbereitet fuer begleitetes Muggel-Schnuppercachen unter Anleitung von 
Cachern aus der Umgebung (das sind wir ).
Die Wegstrecken führen zwischen 2 und 5km durchs herrliche Schlaubetal. Es wäre schön, wenn sich 
einige Freiwillige fänden, die hier mitmachen (bitte mail an uns).

Das eigentliche Cacher-Event findet in der Nähe statt (Koordinatenhint am Parkplatz).

Damit es nicht langweilig wird, wird es auch einige neue Caches in der Gegend geben und die 
Schlaubetalserie haben ja wohl auch noch nicht viele gemacht.

Behaltet das Listing unter Beobachtung, dann könnt Ihr die aktuellsten Infos nicht verpassen.
Wir freuen uns auf Euch. 

GC1A4HK 
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Letterbox - Cache 

Das Letterboxing könnte man als Geocaching ohne GPS auffassen. Auch hier geht es um die Suche von 
Schätzen anhand von Hinweisen, die hier jedoch ohne Zuhilfenahme von genauen Koordinaten, sondern 
nur anhand der Beschreibungen und einem Kompass lokalisiert werden müssen. Eine Besonderheit des 
Letterboxing besteht darin, dass im Schatz ein spezieller Stempel enthalten ist, der das persönliche 
Logbuch eines Finders zieren darf, so wie umgekehrt der persönliche Stempelabdruck eines jeden Finders 
im Logbuch des Schatzes hinterlassen wird.

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-Letterbox

N 52° 08.298 E 014° 27.708

Schwierigkeit: 1.5, Gelände 1.5, Größe unbekannt

Finde eine Letterbox beim Erlenbruchwald

Startet an der Bushaltestelle bei der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle. 
Nördlich der Straße findet Ihr einen Wegweiser. Wenn man sich die Ziele genauer betrachtet, gibt es für 
eins davon mehrere Möglichkeiten. Wir wählen die Richtung des längeren Weges.

Nachdem Ihr ca. 200m gelaufen seid, findet Ihr eine Informationstafel mit Wanderwegempfehlungen. Folgt 
dem Weg noch etwas, dann biegt er scharf ab.
Kleiner Hinweis: Folgt Ihr der zielführenden Richtung, solltet Ihr morgens die Sonne im Rücken haben. 

Nach mehr als 150 aber weniger als 200m findet Ihr die Informationstafel zum Erlenbruchwald, die nicht 
nur von vorn interessant ist….
Das notwendige Hilfsmittel findet Ihr oberhalb.

Teilweise hoher Muggelalarm!! 

Hinweis:

Fpuyhrffry yvaxf nhs qrz borera Dhreoergg

GC1BQPX 
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Traditional-Cache 

Die naheliegendste Kategorie eines Geocaches ist der Traditional-Cache. 
Die meisten Caches dieser Art sind an oder in der Nähe von besonderen Orten versteckt. 
Die Koordinaten zeigen möglichst genau auf die Stelle, an welcher der Cachebehälter zu finden ist.

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-Hinuebergehen

N 52° 08.497 E 014° 27.875

Schwierigkeit: 1.5, Gelände 2, Größe: Normal

Spoilerbilder:

Links: hier rübergehen Rechts: hier finden

GC1BQPZ 

Finde den Schatz auf der anderen Seite

Startet am Besten von der Bremsdorfer Mühle.
Dort gibt es ausreichend Parkplätze. 
Der Cache ist von dort in etwa 1 – 1,5km auf kürzestem Weg zu erwandern.
Wer mehr will, kann die Wanderung etwas erweitern und so noch andere Cache in dieser Gegend finden. 
Wir empfehlen die etwa 1km längere Route über 52 08.508 14 27.482 und dann nördlich des Planfließes
zum Cache.

Bitte bleibt bis 52 08.498 14 27.862 auf dem Weg an der Nord-West-Seite des Planfließes und geht dort auf 
dem offensichtlichen Übergang zum Cache und zurück und keinesfalls weiter in den Wald hinein.

Achtung, oft ist hier Muggelalarm! 

Hinweis:

Jhemry qrf yvrtraqra Onhzf, avpug qre Oehrpxr
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Traditional-Cache 

Die naheliegendste Kategorie eines Geocaches ist der Traditional-Cache. 
Die meisten Caches dieser Art sind an oder in der Nähe von besonderen Orten versteckt. 
Die Koordinaten zeigen möglichst genau auf die Stelle, an welcher der Cachebehälter zu finden ist.

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-ohne G: Wehr

N 52° 08.495 E 014° 28.228

Schwierigkeit: 1.5, Gelände 2, Größe Micro

Spoilerbild:

Für die ganz Blinden ;-))

GC1BQQ0 

Findet die durch G-Verlust entwaffnete Knarre

Startet am Besten von der Bremsdorfer Mühle.
Dort gibt es ausreichend Parkplätze. 
Der Cache ist von dort in etwa 1,5 – 2km auf kürzestem Weg zu erwandern. 
Wir empfehlen z.B. auch die etwas längere und durchaus fahrradtaugliche Route Richtung Osten entlang des 
Radwegs und bei 52 08.320 14 28.535 dem nördlichen Weg in den Wald folgend zum Cache.

Wer mehr will, kann die Wanderung etwas erweitern und so noch andere Cache in dieser Gegend finden. 

Hinweis:

CRGyvat-Unygre ibeqrer Frvgr qrf Jruef
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Multi - Cache 

Bei einem Multi-Cache sind mehrere Stationen zu absolvieren, bis das endgültige Versteck gefunden 
werden kann. Entweder es sind die Koordinaten der einzelnen Stationen in der Beschreibung angegeben 
und an diesen erhält man dann Hinweise, die zusammen gesetzt die Koordinatenangabe des Cache-
Behälters angeben. Oder es wird nur die erste Station angegeben, wo man dann einen Hinweis auf die 
zweite Station erhält, dort dann für die dritte und so weiter. An den jeweiligen Stationen können Hinweise 
versteckt worden sein, aber auch vorhandene Landschaftsmarken als Hinweis genutzt werden. 

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-Augen auf!

N 52° 08.207 E 014° 28.011

Schwierigkeit: 2, Gelände 1, Größe Micro

Hinweis:

unir n pbapergr vqrn

GC1BQPN 

Wie gut sind Deine Augen?

Startet am Besten von der Bremsdorfer Mühle.
Dort gibt es ausreichend Parkplätze. 
Der Cache ist auf einem Radweg in kurzer Zeit zu erwandern. 
Bitte Vorsicht an der Straße, da liegt der Cache NICHT!. 

Wer mehr will, kann die Wanderung etwas erweitern und so noch andere Cache in dieser Gegend finden.

Stellt Euch an die o.a. Position, vielleicht auch mal 2m östlich oder westlich, und blickt Euch um. 
Wir suchen Zahlen auf Schildern (für die Pedanten: Schilder in mindestens 1m Höhe, Schriftgröße über 
3cm).
W = Produkt der Zahlen auf den runden Schildern minus Summe der Zahlen auf den eher viereckigen 
Schildern

Nun stellt Euch vor, jede der Zahlen wäre um 1 kleiner, wir benötigen die Ziffern dieser Zahlen.
L =Halbe Summe aller Ziffern der um 1 verminderten Zahlen aller Schilder

Der Cache sieht Euch in L Meter Entfernung auf W Grad, wenn Ihr 15m nach Osten geht. 
Er hat einen festen Rückenhalt.
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Multi - Cache 

Bei einem Multi-Cache sind mehrere Stationen zu absolvieren, bis das endgültige Versteck gefunden 
werden kann. Entweder es sind die Koordinaten der einzelnen Stationen in der Beschreibung angegeben 
und an diesen erhält man dann Hinweise, die zusammen gesetzt die Koordinatenangabe des Cache-
Behälters angeben. Oder es wird nur die erste Station angegeben, wo man dann einen Hinweis auf die 
zweite Station erhält, dort dann für die dritte und so weiter. An den jeweiligen Stationen können Hinweise 
versteckt worden sein, aber auch vorhandene Landschaftsmarken als Hinweis genutzt werden. 

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-Grosse Runde

N 52° 08.280 E 014° 27.928

Schwierigkeit: 3, Gelände 2, Größe Normal

Hinweise:

Fgneg: QLZB
C1 Qbfr (Csrvygvfpu mrvtg uva)
C2 QLZB; C3 Qbfr;
C4 Qbfr (Uvagre qrz qvpxra Onhzfghzcs); 
C5 QLZB; C6 Qbfr (Onhz zvg 4fgryyvtre Mnuy)
Svany: Ybpu hagrez Onhzfghzcs

GC1BQPV 

Klassischer Multi zwischen den Treppelseen

Startet am Besten von der Bremsdorfer Mühle. Da gibt es ausreichend Parkplätze. 
Der Cache ist von dort aus in etwa 4-7km je nach Wegwahl zu erwandern. 
Klassischer Multi: 
Am Start und an jeder Station findet Ihr die Koordinaten der nächsten und ggf. einen Hinweis auf eine 
Eigenschaft des Vorfinals und die Peilung von dort zum Final.
Ich glaub, der Findus war wieder etwas schusselig und hat voll mit hohl verwechselt, aber das schafft Ihr 
schon. 
Alle Koordinaten liegen übrigens in einem Viereck mit der Kantenlänge von je einer Minute um den 
Mittelpunkt 52°08.500 14° 28.000, so daß nur die Milliminuten für N und E jeweils dreistellig angegeben 
sind. 

Beachtet auch den schönen Rastplatz und den Kletterbaum kurz vor P2 und gönnt Euch nach P4 ruhig ne 
Runde um den naheliegenden See. 

Spoilerbilder:

(von links: P1 - P3  - Finale)
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Multi - Cache 

Bei einem Multi-Cache sind mehrere Stationen zu absolvieren, bis das endgültige Versteck gefunden 
werden kann. Entweder es sind die Koordinaten der einzelnen Stationen in der Beschreibung angegeben 
und an diesen erhält man dann Hinweise, die zusammen gesetzt die Koordinatenangabe des Cache-
Behälters angeben. Oder es wird nur die erste Station angegeben, wo man dann einen Hinweis auf die 
zweite Station erhält, dort dann für die dritte und so weiter. An den jeweiligen Stationen können Hinweise 
versteckt worden sein, aber auch vorhandene Landschaftsmarken als Hinweis genutzt werden. 

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-Treppelseerunde

N 52° 08.185 E 014° 27.721

Schwierigkeit: 2.5, Gelände 2.5, Größe: Klein

Hinweis:

nzshffrvareovexr

GC1BQQ1 

Finde den Schatz am Treppelsee

Startet am Besten von der Bremsdorfer Mühle.
Da gibt es ausreichend Parkplätze. 
Der Cache ist von dort in etwa 4km auf kürzestem Weg zu erwandern.
Wer mehr will, kann die Wanderung etwas erweitern und so noch andere Cache in dieser Gegend finden.

Am Start könnt Ihr folgende Werte ermitteln:
A Differenz zwischen den Entfernungen der Gasthäuser
B Differenz der Wege nach Siehdichum
C Entfernung zum Scherlauchteich
D Einerstelle der einzigen zweistelligen km-Angabe

Weiter geht es auf dem zweiten Blatt

Spoilerbilder:

(von links: OP3  - OP6 Betoneinlauf  - Final)
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Schlaube-Treppelseerunde (Fortsetzung der Beschreibung)
N 52° 08.185 E 014° 27.721

Schwierigkeit: 2.5, Gelände 2.5, Größe: Klein

GC1BQQ1 

Nun geht es zum Orientierungspunkt OP1:
52 08.BDA 14 27.ACB

E Quadrat der Bremsdorfer Mühle
X Zeltplatz + Forellenanlage
Y Löse die Matheaufgabe zum Großen Treppelsee und addiere das Schullandheim

Jetzt habt Ihr die Koordinaten zusammen für OP2:
52 08.BEA 14 27.XYA

und ermittelt
Z aus der dort ersichtlichen Formel
F Das Doppelte der Tafelnummer
G Anzahl der Gemüsejahre / 4
H Differenz aus E und A

Nun geht es weiter zu OP3:
52 08.CBY 14 27.ZXF

Geht über den offensichtlichen Weg auf die Nordseite und folgt dem Pfad nach rechts bis zum OP4:
52 08.GAH 14 27.AZE

wo wieder einmal Zahlen ermittelt werden:
Findet einen verbundenen "Zwilling" aus Nadel- und Laubbaum in der Nähe am Wegesrand.
K Buchstabenzahl des Nadelbaums im "Zwilling"
L Drei mal K mal Drei geteilt durch D

Fast ist es geschafft, Ihr seid beim OP5:
52 08.DKH 14 27.ELY

und lest ein großes Schild
M Anzahl der Buchstaben des "Vornamens" der Forstbehörde

Folgt dem Weg nach Nordwesten um den Treppelsee herum, irgendwo dort ist der OP6 zu finden.:
52 08.?MY 14 2?.???

Leider sind vom OP6 einige Daten verlorengegangen (klar, Findus wieder, der hat die Wasserflasche 
umgeschmissen und fast alles ist verwischt), aber Ihr schafft das schon.
Einige Zahlen sind ja noch zu erkennen und wir wußten noch, daß der OP6 ein ganzzahliges Vielfaches 
von [(X+D) x M] Milliminuten westlich oder östlich der 28-Minutenlinie liegt.

Auf der Runde findet Ihr auch beim OP7:
52 08.ADA 14 27.AFE

einen Stein mit drei zweistelligen Zahlen 
N Summe der drei Zahlen, vermindert um 4.

Am OP6 angekommen, findet Ihr einen Beton-Wassereinlauf und seht in ca. 30m/231° einen speziellen 
Nistkasten.
Ihr geht aber nicht dorthin, sondern findet bei 116m/196° ein hohles grünes Dreieck an einem Baum.
Stellt Euch vor diesen Baum und tut so, als wäre es 14 Uhr und der Große Zeiger Eurer Uhr zeigte nach 
Norden.
Folgt dem Kleinen Zeiger noch N Meter und Ihr steht am Cache. 
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Traditional-Cache 

Die naheliegendste Kategorie eines Geocaches ist der Traditional-Cache. 
Die meisten Caches dieser Art sind an oder in der Nähe von besonderen Orten versteckt. 
Die Koordinaten zeigen möglichst genau auf die Stelle, an welcher der Cachebehälter zu finden ist.

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-Hinterm Pfeil

N 52° 08.474 E 014° 27.555

Schwierigkeit: 1.5, Gelände 1.5, Größe Klein

Hinweis:

onhzfghzcs shras zrgre ibz csrvy

GC1BQPY 

Ein kleiner Auffrischer für unterwegs.

Startet am Besten von der Bremsdorfer Mühle.
Dort gibt es ausreichend Parkplätze. 
Der Cache ist auf einem Rundweg von ca. 2km zu erwandern. 
Günstig ist es, Richtung NE zu starten und nach etwas mehr als 200m dem Weg in westliche Richtung zu 
folgen.
Wer findet den Pfeil bei 52 08.475 14 27.543, der dem Cache den Namen gab? 

Am Cache hält man sich südöstlich für den Rückweg und biegt etwa bei 52 08.400 14 27.750 auf einen 
schmalen Weg Richtung Süden ab (der Weg führt zunächst eher westlich, biegt aber dann bald nach Süden 
um).

Wer mehr will, kann die Wanderung etwas erweitern und so noch andere Cache in dieser Gegend finden.

Achtung, teilweise starker Muggelalarm! 
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Geocaching ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer 
Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch 
sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jeder Besucher trägt sich in das 
Logbuch ein, um seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der 
Geocache wieder an der Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos 
ergänzt. So können auch andere Personen – insbesondere der Verstecker („Owner“) 
– die Geschehnisse rund um den Geocache verfolgen

Mystery - Cache 

Bei einem Mystery-Cache (auch: Puzzle-Cache oder Rätsel-Cache) muss zunächst ein Rätsel gelöst 
werden, aus dem sich der Startpunkt der Suche ergibt. Die angegebene Koordinate ist zumeist nicht der 
Startpunkt. Sie sollte aber in der Nähe des tatsächlichen Startpunktes liegen.
Das Rätsel kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt mathematische Rätsel, trigonometrische Aufgaben, 
Literaturaufgaben, Google-Recherchen, Sudokus, Bilderrätsel und vieles andere. 

Hinweis entschlüsseln:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

obere gegen untere Buchstaben auswechseln

Schlaube-Kleiner Treppelsee

N 52° 07.961 E 014° 27.366

Schwierigkeit: 2.5, Gelände 1.5, Größe Normal

Hinweis:

vz Ubuyonhz

GC1BQPW 

SUDOKU mit Dose am Kleinen Treppelsee

Startet am Besten von der Bremsdorfer Mühle.Dort gibt es ausreichend Parkplätze. 
Der Cache ist auf einem Rundweg von ca. 2km um den kleinen Treppelsee in kurzer Zeit zu 
erwandern, die o.g. Koordinate zeigt Euch einen schönen Rastplatz, aber nicht den Cache. 

Das Bild zeigt Euch ein zunächst nicht 
eindeutig lösbares SUDOKU.
Geht zu 52 08.119 14 27.707, dort findet 
Ihr die Jahreszahl ABCD über der Tür. 
Mit diesen Ziffern ist das Sudoku lösbar, 
wenn auch mittelschwer.
Zur weiteren Vereinfachung könnt Ihr 
Euch noch mehr Zahlen besorgen, 
wenn Ihr wollt:
Baum: 52 07,880 14 27,693 EF
Stamm: 52 07,915 14 27,640 GH 
(liegend am Weg)
Schild: 52 07,903 14 27,626 JK/LMN

Bei 52 07.abc 14 27.def seht Euch um:
In der Nähe findet Ihr ein auffälliges 
Objekt mit einem DYMO, der Euch die 
Finalminuten verrät. 
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Schlaube-Kleiner Treppelsee

N 52° 07.961 E 014° 27.366

Schwierigkeit: 2.5, Gelände 1.5, Größe Normal

GC1BQPW 

Jahreszahl: ABCD 
Baum: EF
Stamm: GH
Schild: JK/LMN

Finde Hinweis bei
52 07.abc 14 27.def 


