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Im gesamten Berger Winkel gibt es für euch über 40 
Stationen, die sich auf einer spannenden 

Geocaching-Tour erkunden lassen. 

Wie das funktioniert und was es zu beachten gibt könnt ihr der 
Rückseite entnehmen. 

 

Viel Spaß und schöne Ferien wünscht euch die  
Ortgruppe Berg des Frankenwaldvereins. 

® www.Geocaching.com 



 

Wie funktioniert Geocaching? 
 
Geocaching ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Schnitzeljagd, nur dass sich die Spielutensilien der 
heutigen Zeit angepasst haben und dem Ganzen somit einen modernen Touch verleihen. 

 Genau wie bei der Schnitzeljagd wird beim Geocaching ein Gegenstand versteckt, den die Mitspieler suchen 
müssen. Dieser Gegenstand liegt zusammen mit einem Logbuch in einem Behälter, dem sogenannten Geocache.  

 Der Geocacher, der etwas versteckt hat, trägt diverse Hinweise zu dem Versteck in eine Datenbank ein.  
 Anhand der eingegebenen Daten versuchen die Mitspieler den Cache aufzuspüren. Dabei werden in der Regel die 

angegebenen GPS-Koordinaten des Verstecks in ein GPS-Gerät oder Smartphone eingegeben. 
 Die Verstecke können sich überall befinden - mitten in der Stadt, im Wald, in einem See oder auf einem Berg. 
 Finde den Cache, trage Dich in das Logbuch ein. Wenn Du den Gegenstand gerne mitnehmen möchten, lege 

stattdessen etwas anderes, möglichst gleichwertiges, in den Geocache. Die meisten Spieler dokumentieren 
zusätzlich durch Fotos, dass sie das Versteck geortet haben. Anschließend verstecke den Cache wieder so, wie Du 
ihn gefunden haben, damit andere Mitspieler ebenfalls die Chance haben, ihn zu finden. 

 

Erste Schritte – Geocaching für Anfänger (Geocaching in 8 einfachen Schritten) 
 
1. Benutzerkonto 
Besuche eine Geocachingdatenbank (z.B. www.geocaching.com) und lege dir ein kostenloses 
Benutzerkonto zu. 
 
2. Cache suchen 
Klicke nun auf “Hide & Seek a Cache” (Cache verstecken und suchen). 
 
3. Standort 
Gib nun die gewünschten Koordinaten bzw. deine gewünschte Adresse oder Stadt ein. Für den Einstieg 
empfiehlt sich die Eingabe des eigenen Ortes, da du dann die Caches in deiner Umgebung siehst. 
 
4. Cache wählen 
Such’ dir nun einen Cache aus der Liste aus und klicke dessen Namen an um zur Cachebeschreibung zu 
gelangen. 
 
5. Koordinaten 
Schreib’ dir die Koordinaten des Verstecks auf oder gib diese gleich direkt in ein GPS-Gerät ein. 
 
6. Suche 
Mach dich nun auf die Suche nach dem Cache. Dein GPS-Gerät oder Smartphone bringt dich nur auf 
wenige Meter genau an das Versteck. Vor Ort musst du selbst suchen bzw. überlegen. Denk dir einfach: 
Wo würde ich diesen Cache verstecken?! (Beachte bei der Suche bitte die Ratschläge im Guide – ein 
Cache ist z.B. niemals in der Erde vergraben!) 
 
7. Eintrag in das Logbuch 
Nachdem du den Cache gefunden hast, trage dich mit deinem Benutzernamen und Datum in das 
Logbuch ein, verschließe die Dose gut und versteck’ sie wieder am selben Ort. (In größeren Dosen gibt 
es meist auch Tauschgegenstände. 
 
8. Loggen 
Zu Hause loggst du deinen Fund mit Kommentar auf geocaching.com 
 


