Erlebnisbericht von Felix Fahrenbach
Das Abenteuer Geocaching
Ein 1/2 Meter hohes Gras, steile Berge
hoch und runter und natürlich viel
Spaß. All das erlebt man beim
Geocaching auf Burg Ludwigstein.
Als wir ankamen, sahen wir die Burg
und die schöne Gegend. Nach einer
Begrüßung im Innenhof der Burg ging
es auch schon los. Wir haben erst
einmal besprochen, wie man mit einer
Karte umgeht. Danach wurden uns die
Geocachinggeräte erklärt und wir
starteten unsere ersten
Bedienungsversuche. Das war lustig
denn dort wo man hinläuft zeigt dich
das Gerät an. Anschließend haben wir 2 Tests mit den Geräten durchgeführt. Wir mussten
uns in einer 2-er Gruppe, die wir auch im richtigen Caching nehmen wollten, einen Baum
aussuchen von dem wir dann die Koordinaten eingeben mussten. Natürlich mussten wir
dann noch weggehen damit das Gerät uns zu unserem Baum zurückbringt. Bei dem 2.
Test haben wir die Geräte mit den anderen 2er Gruppen ausgetauscht und den Baum
dieser Gruppe gesucht.
Nach einer gemeinsamen Mittagspause begann nun unser richtiges Geocaching.
In dem Caching was wir gemacht haben ging es darum, Buchstaben zu sammeln um
daraus ein Wort zu bilden. An dem Cachegerät war eine Karte die uns die genaue
Richtung zum Ziel anzeigte (= Luftlinie). Es gab auch noch einen Kompass an dem Gerät
aber die Nadel des Kompasses zeigt NICHT Richtung Norden sondern in Richtung des
Punktes wo man dann natürlich noch suchen muss.
Mein Freund und ich haben uns mit
einer 3er Gruppe
zusammengeschlossen und die
Ergebnisse ausgetauscht. Als wir alle
Koordinaten bzw. Buchstaben
gefunden und auf der Karte eingezeichnet hatten, sind wir zum
gemeinsamen Treffpunkt. Das war gar
nicht so leicht, denn wir mussten durch
hohes Gras (ca.1.50m) laufen und
schließlich einen sehr steilen Berg
hinauf. Es war anstrengend, aber als
wir da waren, war es immer noch nicht
vollbracht.
Wir mussten noch ein Quiz beantworten um auch etwas zu gewinnen.
Zum Schluss wurden wir dann sogar erster und bekamen ein S…... (verrate ich nicht :)).
Unsere Klassenlehrerin bekam eine T….. Die übrigen Gruppen bekamen eine Landkarte
von Hessen.
Dieser Tag hat uns viel Spaß gemacht !
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