
 
 

 

Herzlich Willkommen zum Ferienprogramm Geocaching! 

Länge: ca. 7-8 km; Dauer: ca. 2,5 Std. 

Da in den letzten beiden Jahren die Geocaching-Tour sehr beliebt war, haben wir uns wieder 

für einen Ausflug mit kleinen Aufgaben entschieden.  

Am Ende gibt es in der Nähe die Möglichkeit Brotzeit zu machen und sich auszuruhen. Bei schönem 
Wetter gibt es sogar Eis und wer mag, kann sich gerne seine Füße abkühlen. 

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 das Ziel 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! 

Viel Spaß beim Suchen und Rätseln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lieber Eltern, wir würden euch gerne zwei Wegstrecken mit auf den Weg geben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liebe Kinder,  
ich muss euch etwas erzählen: Bei meiner letzten Wanderung in Vogtareuth, bei denen ich viele 
großartige Orte in Vogtareuth besucht habe, haben mir die Einwohner immer wieder von einem 
eisernen Drachen erzählt. Erst wollte ich das Ganze nicht glauben, denn Drachen gibt es doch nur im 
Märchen. Aber als selbst der Bürgermeister persönlich mir davon berichtet hat, habe ich mich auf 
mein eisernes Ross geschwungen und bin den Geschichten über den Drachen gefolgt. Und dann, kurz 
vor Mitternacht beim letzten Vollmond, war es so weit, da stand er nun wirklich vor mir. Leibhaftig 
stand er da, der Mond strahlte ihn an und er war feuerrot. Ich habe mich ganz schön erschreckt… 
Und so bin ich ganz schnell nach Hause mit meinen eisernen Ross. Ich wollte ihn eigentlich noch mal 
am Tag anschauen, nur habe ich vergessen, wo der Drache war. Da habe ich mir ein paar 
Eselsbrücken gebaut. Könnt ihr mir helfen den Drachen wiederzufinden? Am liebsten wäre es mir 
aber, ihr fahrt mal hin und macht ein Bild von ihm! 

Und los geht’s: 

1) Station:  Aussichts-Plattform am Lindberg. (Lindbergweg , 83569 Vogtareuth) 

Errichtet von der Dorfgemeinde Vogtareuth im Jahr ……. 

Aus wie vielen Zahlen besteht das Jahr? Die Anzahl der Zahlen ist die Lösung = A 

 

2) Station: Marienkapelle (gegenüber der Kirche St. Emmeram, Moosweg)  

Unsere Frage ist: „Wie viele Schlösser hat die Eingangstüre?“. 

Deine Lösung= B 

 

3) Station: Spielplatz (Bergstraße) 

Suche bitte das Schild mit Viel Spass. Wie viele Luftballons kannst du zählen?  

Deine Lösung= C 

 

4) Station: St. Franziskus Kapelle (Kreuzstraße/Kapellenweg) 

Unsere Frage ist: Wie viele Fenster kannst du sehen? (Das Fenster in der Türe zählt nicht mit!) 

Deine Lösung= D 

 

5) Der Drachen befindet sich an: N A7° 5A.85C E 0BD° BD.88A  
Wenn du alle Zahlen eingetragen hast, sollte das Ganze wie folgt aussehen:  
N 12° 34.567' E 012° 12.345 

 



 
 

Ihr braucht Hilfe oder kommt nicht weiter? Unter dem folgenden Link findet ihr die Lösung: 

https://kujfv-vogtareuth.de/ferienprogramm-kujfv-geocaching-loesung/ 

Wenn du bei den Koordinaten angekommen bist, gibt es in der Nähe die Möglichkeit eine Brotzeit 
oder Pause zu machen.  

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

  


