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Forderkurs Erdkunde: Geocaching, 7. Klassen 

Über uns 

 

Wir sind der Geocaching-Kurs der Stufe 7 des PKG. Mit unserer Kursleiterin Fr. Hommes sind 

wir 23 Mitglieder und kommen alle aus verschiedenen Klassen. 

Der Kurs findet jeden Montag in der 4. Unterrichtsstunde einmal wöchentlich statt. Wir 

lernen dort, wie Geocachinggeräte und Navigationssysteme funktionieren, erarbeiten uns 

die Geschichte des Geocaching, lernen Tipps & Tricks zum Thema Cachen kennen und 

gestalten eigene Caches.  

Aber natürlich machen wir auch praktische Erfahrungen, gehen raus und machen 

gemeinsam einen einfachen Cache. Durch Corona konnten wir anfangs nur selbstgelegte 

Caches auf dem Schulhof machen, doch mittlerweile, durch die Lockerungen, haben wir auch 

einige kleine Touren nahe der Schule gemacht. 

Wir haben vor einigen Tagen Projekte bzw. Vorträge zu den Themen Tipps & Tricks und die 

Geschichte des Geocachings gemacht. Zu jedem Vortrag hat die Gruppe einen Multiple-

Choice-Test erstellt, den die Zuhörer beantworten. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Tests, 



die unten zu finden sind. Dazu haben wir hier auch einen kleinen Text verfasst, falls Sie 

versuchen wollen, die Tests auszufüllen.  

 

Was ist Geocaching? 

Geocaching ist eine Art moderne Schnitzeljagd. Meistens sucht man sich einen sogenannten 

,,Cache‘‘ aus dem Internet heraus und gibt die vorgegebenen Koordinaten in das Gerät ein, 

um dann vor Ort im Gelände einen "Schatz" zu suchen.  

Viele Geocacher benutzen ein extra Gerät, aber man kann auch ganz einfach das eigene 

Handy benutzen. Es gibt verschiedene Apps für Smartphones wie z.B. GC Tools (für IOS) oder 

c:geo (für Android). Das jeweilige Gerät stellt mit den Satelliten im Weltraum Kontakt her 

und berechnet die Position der Koordinaten und die Position des Gerätes, das man in der 

Hand hält.  

Außerdem gibt es verschiedene Arten von Geocaching. Bei manchen Caches findet man eine 

kleine Plastikkapsel mit einem kleinen Buch namens ,,Logbuch‘‘. Dort trägt man seinen 

vollständigen Namen und das Datum ein. Anschließend legt man sie wieder zurück, damit 

Andere auch Spaß am Cache haben können. 

Es gibt auch noch eine Art, bei der erst einige Rätsel und verschiedene Stationen gelöst und 

gemeistert werden müssen, bevor der End-Cache gefunden werden kann. Häufig fehlen bei 

den Denkaufgaben einige Ziffern der Koordinaten, die man dann spielerisch oder rechnerisch 

herausfinden muss.  

Allerdings sind diese beiden Arten nicht die Einzigen; Es gibt insgesamt 11 verschiedene 

Arten von Caches. Darunter sind sogar Caches, die nur an schöne Orte führen, ganz ohne 

Caches oder sogenannte ,,Wherigo Caches´´, wobei es sich um ein ganz eigenes Spiel 

handelt, da die Koordinaten zu bestimmten Orten führen, an denen man mit virtuellen 

Charakteren agieren kann.  

Eine weitere Art des Geocachings ist ähnlich wie die erstgenannte Variante. Dort sucht man 

einen einzelnen Cache, doch am Ende befindet sich kein Logbuch, sondern eine Dose, in der 

kleine Spielzeuge oder andere kleine Dinge enthalten sind. Bei solchen Caches muss man 

sich gut vorbereiten und ähnliche Spielzeuge mitnehmen, da man - falls einem etwas gefällt - 

eine Sache von ungefähr demselben Wert tauschen kann. 

Geocacher haben in manchen Fällen eine eigene Sprache. So werden z.B. Nicht-Geocacher 

,,Muggel‘‘ genannt. Einige der Harry-Potter-Fans erkennen nun bestimmt die Verbindung, 

zwischen der Filmreihe und der Freizeitaktivität: Denn in den Filmen Harry Potter kommt 

ebenfalls das Wort ,,Muggel´´ vor, was dort so viel wie ,,normale Menschen´´ oder 

,,Menschen, die nichts von Hogwarts wissen´´ bedeutet. Beim Cachen hat das Wort eine 

ähnliche Bedeutung: Hier bedeutet es ebenfalls so etwas wie ,,Außenstehende, die nicht 

wissen, dass gerade gecacht wird.´´  

 



Quizfragen zum Thema Geocaching 

 

 

 

Lösungen zu den Quizfragen: Tipps, Tricks & Wissenswertes - linker Quiz: weil sie in der Natur sind + weil 

sie gerne unterwegs sind; 11; 6 (z.B. Stift, GPS-Gerät, Taschenlampe, Draht, Pinzette, Notizbuch, geeignete 

Outdoor-Kleidung) - rechter Quiz: ein Anhänger, der von Cache zu Cache reist; eine Art Medaille, die von 

Cache zu Cache reisen soll und deren Weg im Internet nachvollziehbar ist; dass der Cache nicht auf einem 

privaten Grundstück liegt; dass der Cache nicht an einem schwer zugänglichen Ort liegt 

 


