
Liebe Geocacher und Wanderfreunde, 
 

Geocaching, was ist das eigentlich? Und wie funktioniert es? Diese Fragen haben Sie 
sich sicherlich auch schon gestellt. Deshalb haben wir Ihnen alle Grundinformationen 
zum Geocaching auf diesem Blatt zusammengefasst. 

 

Beim Geocachen geht es darum, die 
sogenannten Caches mit Hilfe eines GPS-
Gerätes zu finden. Die Position der Caches ist auf 
speziell dafür eingerichteten Internetseiten 
vermerkt (z.B. www.geocaching.com). 
 

Es gibt viele verschiedene Arten von Caches. 
Einige davon haben wir für Sie hier einmal 
zusammengefasst. 
 
1. Der Traditional: Er liegt an den im Internet veröffentlichten Koordinaten und enthält ein 
Logbuch. Je nach Größe kann er auch Tauschgegenstände enthalten. 

2. Der Multi-Cache: Der Multi-Cache besteht aus mehreren Stationen, er funktioniert wie 
eine Schnitzeljagd. An den im Internet veröffentlichten Koordinaten liegt der Anfang. Dort 
befindet sich dann ein Hinweis mit den nächsten Koordinaten, die Sie ansteuern 
müssen. Da aus den Beschreibungen häufig nicht zu erkennen ist, wie viele Stationen 
Sie anlaufen müssen, sollten Sie auf jeden Fall genügend Zeit einplanen. 

3. Der Mystery/ Puzzle: Seine Koordinaten haben mit dem eigentlichen Cache nichts zu 
tun, allerdings sollten sie höchstens 3km von diesem entfernt sein. Bei dieser Art von 
Geocaching geht es hauptsächlich um das Lösen der Rätsel. Die Infos, die zum Lösen 
benötigt werden müssen frei zugänglich sein und durch die im Listing verfügbaren 
Informationen erkennbar sein. 

4. Der Earthcache: Er macht auf viele einzigartige geologische Phänomene aufmerksam. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.earthcache.org .  

 
 

  
So kann ein Cache versteckt sein. 

 

 

 

 

 

 

 



Caches gibt es in verschiedenen Größen. Je kleiner er ist, desto schwieriger ist es, 
ihn zu finden.  

 

1. Micro: Oft wird eine 35mm kleine Filmdose verwendet, natürlich kann der Cache auch 
kleiner sein.  

           
2. Small: Zu dieser Kategorie gehört alles, was größer als eine Filmdose und kleiner als 
eine Butterbrotdose ist.  

   
3. Regular: So groß, das mindestens eine CD hinein passt. 

 
4. Large: Dazu zählen alle Behälter die mehr als 20 Liter fassen.  
Teilweise werden hierfür auch Schränke oder Räume genutzt. 

              
5. Other: Keine bestimmte Größenangabe, hier hilft nur die Beschreibung gut zu lesen. 
Ein möglicher Cache ist z.B. eine Magnetfolie. 

 

Falls Sie selber kein GPS-Gerät besitzen: Wir bieten GPS-Geräte für 5€ pro Tag zum 
Verleih an.  
Gerne drucken wir Ihnen auch die benötigten Informationen zur Suche der Caches aus. 
Viel Spaß und Erfolg beim Wandern und Suchen! Bei weiteren Fragen können Sie sich 
gerne an uns wenden. 
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