
 
 

 

Herzlich willkommen zum Ferienprogramm Geocaching! 

Länge: ca. 5 km; Dauer: ca. 2,5 Std. 

Da wir dieses Jahr leider kein Ferienprogramm in gewohnter Weise anbieten können, haben wir uns  

für einen Ausflug mit kleinen Aufgaben entschieden.  

Am Ende gibt es die Möglichkeit zum Brotzeitmachen und Ausruhen. 

Liebe Eltern, bitte begleiten Sie ihre Kinder bei der Tour. Denken Sie bitte auch an Mückenschutz,  

 

Zeckenspray und Sonnencreme.  

Für unsere Tour brauchst du ein Smartphone mit geladenem Akku (oder eine Powerbank) oder ein 

GPS-Gerät sowie einen Stift, einen Taschenrechner und ein Blatt. Um mit dem Smartphone auf dem 

richtigen Weg zu bleiben, benötigst du die Hilfe von Google Maps. Dort kannst du die Koordinaten 

eingeben und dir die nächste Station anschauen. Nutze Google Maps als Orientierung, in welche 

Richtung du gehen musst. Die Funktion „Route“ führt dich sonst vielleicht etwas in die Irre. 

Die Tour führt auch an Straßen entlang. Bitte achte immer auf den Verkehr, vor allem wenn du die 

Straße überquerst! 

Bitte nimm ein Gefäß (Tasse, Becher, Trinkflasche) mit, später hierzu mehr.  

Bitte achte darauf, dass du auch beim Geocaching die Abstandsregel einhältst! 

Viel Spaß beim Suchen und Rätseln! 

 

 

1) Unser Ausflug startet am Rathaus in Vogtareuth. 

Wenn du aufs Rathaus schaust (Haupteingang): Wie viele Fenster kannst du entdecken? 

Anzahl der Fenster ist die Lösung = X 

Unser nächstes Ziel findest du:      47.94X62X 12.169855     Setze für X die Zahl hinter deiner Lösung 

ein. 

 

 

 

 



 
2) Wenn du am neuen Ziel angekommen bist findest du ein Marterl.  

Unsere Frage ist: „Wie viele Blüten findest du am Marterl?“. 

Deine Lösung= X 

Unser nächstes Ziel findest du:       47.921939 12.1XX607      Setze für X die Zahl für die Blüten ein. 

 

3) Nun geht es weiter zu Station 3: 

Hier findest du ein Schild und eine Menge zum Lesen. Viel Spass!  

Wir suchen eine 5-stellige Zahl. Nun bist du gefragt: Wir suchen die einstellige Quersumme. (Kleiner 

Tip: Quersumme bilden und daraus wieder die Quersumme bilden.) 

Die Lösung ist die einstellige Quersumme plus 1 = X 

Unser nächstes Ziel findest du:      47.910X93 12.1416X2      Setze für X die Zahl ein. 

 

4) Wenn du bisher alles richtig gemacht hast solltest du eigentlich ein Menge Verbote sehen.  

Wie viele runde Schilder kannst du sehen? 

Anzahl der runden Schilder = X 

Unser nächstes Ziel findest du:       47.88X480 12.141859            Setze für X die Zahl der runden 

Schilder ein. 

 

5) Wir suchen ein Organ: Wer es nicht findet, dem hilft es vielleicht die Augen zu schließen… ����  

Zähle bitte die Buchstaben des Organs zusammen. 

Anzahl der Buchstaben = X 

Unser nächstes  und letztes Ziel findest du:       47.883918, 12.1X379X    Setze für X die Zahl ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wenn du bei den Koordinaten angekommen bist gibt es die Möglichkeit eine Brotzeit oder Pause zu 

machen.  

Bitte nehmt euren Müll wieder mit und hinterlasst den Platz wie ihr ihn vorgefunden habt. 

Macht bitte ein kreatives Foto mit eurem Gefäß. (Wenn ihr angekommen seid wird euch bewusst 

sein für was ihr das Gefäß benötigt.) 

 

Schreibe uns eine E-Mail mit deinen Namen und deinem Alter und dem Foto per pdf.  

Dann wanderst du in den Lostopf je nach Alter. 

5-10 Jahre: eine Familienkarte für den FREIZEITPARK RUHPOLDING 

10-14 Jahre: zwei Eintrittskarten für den Klettergarten in Prien 

14-16 Jahre: Gutschein für black fox world 

 

Ihr könnt uns die Lösung bis zum 12.09.2020, 16 Uhr per E-Mail an vorstand@kujfv-vogtareuth.de 

senden. Die Auslosung erfolgt am 12.09.2020, 20:30 Uhr. Ihr bekommt eine E-Mail, falls ihr 

gewonnen habt. 

Dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen: „Viel Spaß und viel Erfolg bei der Suche.“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Kinder- und Jugendförderverein-Team 

  

 

 


