
Geocaching-Anleitung (how-to) 

 

Einleitung: 

 

Wir wollen auf dieser Seite nur die Grundlagen mit euch teilen, so dass ihr los legen könnt, um 

euren ersten Geocache zu finden. Für weiterführende Informationen schaut doch auf: 

https://www.cachewiki.de/wiki/Hauptseite vorbei. 

 

 

Technischen Voraussetzungen: 

 

Ihr braucht fürs Geocaching auf jeden Fall ein GPS (Global Positioning System)-fähiges Gerät. Das 

kann euer Handy sein oder ein reines GPS-Gerät. Das reine GPS-Gerät könnt ihr ohne weitere 

Apps, etc. direkt nutzen und die gegebenen bzw. gesuchten Koordinaten eingeben. Beim 

Smartphone habt ihr mehrere Möglichkeiten: Ihr nutzt z.B. Google Maps/Earth oder eine App (für 

Android-Nutzer z.B. c:geo). 

 

Bzgl. Des Koordinatensystem: 

 

Wir benutzen immer Grad und Dezimalminuten. So sind die Koordinaten für Leverkusen-

Schlebusch (Marktplatz): N 51° 02.027´ E 007° 02.810´ . 

 

 

Der Geocache: 

 

Beim Geocaching geht es also darum, anhand von Koordinaten einen bestimmten Ort aufzusuchen 

und dort den Cache zu finden. Caches können sehr unterschiedlich sein. Mal ist es eine Brotdose, 

die unter Blättern versteckt ist; mal eine Filmdose, die in einem Baum hängt, usw. In den Caches 

befindet sich meisten aber ein Logbuch. Dort tragt ihr euch ein. 

So unterschiedlich das Aussehen des Caches sein kann, so unterschiedlich kann auch der Aufbau 

sein. Die gängigsten Geocache-typen sind aber: 

 

Traditional Caches: 

Der traditional Cache ist der ursprüngliche und  einfachste Cachetyp. Hierbei bei gibt es nur 

eine Koordinate zu einer Position an welcher der Cache liegt. 

 

Multi-Caches: 

Beim Multicache führen die im Internet angegebenen Koordinaten zu einem Startpunkt, von 

welchem man zum eigentlichen Cache gelangt. Der Weg führt hierbei über eine oder mehrere 

Stationen. Der Zeitaufwand ist im Durchschnitt deutlich höher als beim Traditional Cache. 

Es gibt noch weitere Cachetypen, die meisten davon ähneln vom Grundprinzip den beiden 

Caches. 

 

 

https://www.cachewiki.de/wiki/Hauptseite


Wie geht’s los? 

 

Es gibt mehrere Möglichkeiten: 

www.geocaching.com  ist die größte Geocaching Plattform, hierfür benötigt ihr aber einen Account. 

www.opencaching.de könnt ihr ohne Account nutzen und reicht zunächst vollkommen aus, 

weswegen wir uns auch darauf beziehen werden. 

Wenn ihr auf „Caches“ geht, könnt ihr Geocaches nach unterschiedlichsten Kriterien suchen. 

Unseren Cache findet ihr, wenn ihr unter „Besitzer“ nach „ejs“ sucht ;) 

 

 

 

http://www.geocaching.com/
http://www.opencaching.de/


Ihr gelangt dann auf die Cache-Seite. Wenn ihr keine App nutzt, druckt euch die Seite einfach aus. 

So habt ihr die Rätsel bzw. Koordinaten dabei und könnt der Beschreibung folgen. 

 

 

 

 

Für die App C:GEO findet ihr eine eigene Beschreibung. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt 

uns ruhig eine Mail: ev.jugendschlebusch@gmail.com 


