Geocaching – Schatzsuche mit dem SÜDPOL
Was ist Geocaching?
Geocaching ist ein Unterhaltungs- und Abenteuerspiel für Kinder und
Erwachsene, die ein GPS-Gerät oder Handy mit geeigneter App besitzen. GPS-Anwender
können dann mit den Koordinatendaten auf die "Jagd" gehen und versuchen, die Verstecke
zu finden.

Wie funktioniert das Ganze?
Der SÜDPOL stellt die Anfangskoordinaten online auf facebook und Instagram. Außerdem
gibt es einen Hinweiszettel an der Eingangstüre. Auf unseren fb und Instagram Profilen,
findest du außerdem auch manchen Tipp zur Suche.

LOS GEHT’S! Was brauchst du?
-

GPS Gerät oder Handy, evtl. musst du dir eine GPS APP downloaden
Kostenlose GPS APPS: HERE WeGo oder Waze
Zettel und
Stift

Beispiel Daten: 41° (Grad) 24 ´ (Minuten) 12.2´´(Sekunden) N (für Norden) 2°10´26.5´´ O (für Osten)

Gebe die Koordinaten in Google Maps in die Suchzeile ein (ACHTE genau darauf, dass du
die Daten mit °, . und , richtig einträgst. Bei Google Maps und bei Karten (IPHONE Nutzer)
trennst du Grad und Minute mit einem Punkt und Länge und Breite mit einem Komma.
Oder du nutzt eine GPS APP und trägst deine Daten hier ein (einfachste Lösung).
Suche nach deinen eingegebenen Anfangskoordination und mache dich auf die Suche nach
dem nächsten Punkt. Darauf findest du die Koordinaten für den weiteren Punkt und so fährst
du fort, bis du alle Punkte gefunden hast.
Je nach Ziel, kann sich dahinter auch ein Rätsel verbergen. Also achte gut darauf, dass du
deine Koordinaten genau überprüfst.
Versteckhinweis: Die Punkte befinden sich an Orten, bei denen man manchmal zweimal
hinsehen muss, um sie zu finden. Also Augen auf und viel Spaß beim Suchen.

Regeln:
1. Verhalte dich beim Suchen möglichst unauffällig.
2. Achte auf deine Mitmenschen und auf die Natur.
3. Wenn du einen Punkt gefunden hast, dann notieredir die nächsten Hinweise
und Koordinaten.
4. Bitte lasse alles dort so liegen, wie du es gefunden hast, andere Kinder
möchten das Spiel auch spielen können.
5. Wenn du einen Punkt nicht mehr finden kannst, dann melde dich bitte beim
SÜDPOL-Team - Tel.: 07731-28460. Wir überprüfen dann, ob der Punkt noch
da ist.
6. Verrate niemanden, wo du die Punkte gefunden hast. Viel Spaß 

Instagram: suedpol_singen

facebook: Südpol Singen

