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GPS-Tour zum Thema „Pfingsten“  

Wie gut kennst Du dich mit Pfingsten aus? Wir haben einen Pfingst-GPS-Weg entwickelt (mit Anregungen von 
Renovabis), der Dir das Ereignis Pfingsten näher bringt und vielleicht lernst Du das ein oder andere Neue dazu. 
All das ist kombiniert mit Rätseln und Bewegung an der frischen Luft.  

Es wird empfohlen, dass Du mindestens 12 Jahre alt bist, denn die Rätsel und das Technische haben es in sich, 
jedoch kannst Du gerne deine Geschwister/Eltern zum „Suchen“ und „Miträtseln“ mitnehmen. Die Strecke ist 
knapp 4,5 km lang. 

Hier eine detaillierte Beschreibung und Erklärung, sodass Du die Pfingst-Geocaching/GPS-Tour machen kannst, egal ob Du 
schonmal geocachen warst oder noch nie: 

Zuerst: Was ist Geocaching überhaupt?  
Geocaching lässt sich vereinfacht als eine Art moderne Schatzsuche mit GPS-Geräten bzw. mit einem GPS-fähigen Smartphone beschreiben. Es 
gibt Leute (Geocacher), die irgendwo eine Dose bzw. einen Behälter mit Hinweisen und/oder Notizbuch (Logbuch) verstecken und die Koordinaten 
dieses Verstecks im Internet veröffentlichen. Andere Geocacher machen sich mit Hilfe dieser Koordinaten und einem GPS-Gerät bzw. ihrem 
Smartphone auf die Suche nach diesem Versteck. Dort tragen sie sich vor Ort in das Logbuch mit Nickname und Funddatum ein. Danach wird der 
Cache bzw. der Behälter wieder exakt an die gleiche Stelle für den nächsten Geocacher zurückgelegt. Geocaches sind gut versteckt und können 
unter Naturmaterialien sein, irgendwo dranhängen oder befestigt sein, sodass man etwas suchen muss, weil es nicht gleich offensichtlich ist. 

Wir haben in der Pfingst-GPS-Tour 6 Dosen (v.a. alte kleine Filmdosen; Fachsprache: Petlinge) versteckt. In 5 davon 
sind Hinweise für die nächsten Dosen, in der letzten ist das Logbuch. Hier kannst Du dich mit einem 
selbsterfundenen Nickname oder deinem richtigen Namen (wie Du willst) eintragen. Wenn Du mir ein Foto von Dir 
und der letzten Dose schickst (tina.hering@cvjm-huelben.de) und mir Deine Adresse schreibst, bekommst Du eine 
kleine Belohnung. Die Dosen sind gut versteckt, sodass sie von Menschen, die nicht von diesem Pfingst-GPS-Weg 
wissen, möglichst nicht gefunden werden. Bitte verhalte dich beim Suchen der Doese unauffällig. Denn andere 
Personen, die in der Nähe sind, sollen ja nicht mitbekommen, dass Du einen GPS-Schatz suchst. Verstecke die 
Dosen danach immer genau an dem Ort und auf die Weise, wo und wie Du ihn gefunden hast und lege alle 
Zettel/Hinweise wieder hinein. Das ist ganz wichtig! Danke! 

Wie findest Du nun die Orte, an denen die Dosen versteckt sind?  
Sogenannte „GPS-Koordinaten“ weißen Dir den Weg zu den Orten, an denen die Dosen versteckt sind.                                                                                                                                                                                
GPS steht für "Global Positioning System", es handelt sich hierbei um ein weltweites Navigationssystem des amerikanischen 
Verteidigungsministeriums. In einer Höhe von ca. 20 000 km kreisen ungefähr 30 Satelliten auf 6 Umlaufbahnen. Sie senden Signale aus, die durch 
das GPS-Gerät/Smartphone empfangen werden. Aus den Signalen berechnet das Gerät seine Position beziehungsweise kann gesuchte Koordinaten 
anzeigen. Auf den Meter genau funktioniert es meist jedoch nicht, sodass man im Radius von ca. 5-10 Metern suchen sollte.  

Unsere GPS-Koordinaten bestehen jeweils aus der Nord-Koordinate (kurz: N) und der 
Ost-Koordinate (kurz: E). Diese kannst Du in googlemaps oder eine andere Karten-App 
in das „Adressfeld“, in das Du sonst den gesuchten Orts- oder Straßennamen eintippst, 
nach folgendem Schema eingeben: 

N48 31 .204 E009 24.544 also  

NxxLxxPunktxxxLExxxLxxPunktxxx  (L= Leerzeichen; x=Zahlen) 

Beachte unbedingt die Leerzeichen!  

Wenn Du die oben angegebene Koordinate eingibst, landest Du z.B. direkt bei der 
Evangelischen Kirche Hülben (kannst ja mal ausprobieren) 

Wenn es Probleme gibt, melde Dich bitte bei mir (tina.hering@cvjm-huelben.de) 

Viel Spaß beim Suchen und Rätseln! 

Für die Pfingst-GPS-Tour brauchst Du: 
- die folgenden Seiten ausgedruckt 
- einen Stift 
- ein GPS-fähiges Smartphone (zB Google Maps) oder ein richtiges GPS-Gerät  

Wenn Du willst, kannst Du die Rätsel schon zuhause lösen, dann musst Du an den Stationen nur die Dosen finden 
mit den Hinweisen/fehlenden Koordinaten. 
Tipp: Die Tour führt Dich durch die Natur um Hülben, grobe Richtung Etzenberg, falls dir eine Koordinate dann arg 

komisch vorkommt, rechne nochmal nach.       

 
GANZ WICHTIG: BEACHTE DIE CORONA-VERORDNUNG und mache diesen Geocache nur alleine, mit Angehörigen 
Deines Haushaltes oder mit höchstens 1 anderen Person/Personen eines weiteren Haushalts.  

Special ab 8.Juni: Du oder Ihr als Geschwister (einer von Euch sollte mind. 12 Jahre alt sein) wollt die GPS-

Tour machen, dabei gerne fachmännisch begleitet werden und somit den Eltern mal eine Auszeit 

gönnen, meldet euch gerne bei mir, Tina Hering (0162/4816497). 

 

Die Zahlen unter der Karte sind andere Koordinaten-

Systeme und für uns zweitrangig. Entscheidend ist, 

was Du oben in die Adresszeile eingibst. 

https://www.geocaching.at/gps-kaufberatung/
https://www.geocaching.at/gps-kaufberatung/
https://www.geocaching.at/geocaching-app/
mailto:tina.hering@cvjm-huelben.de
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LOS GEHT’S: 

START: Die 1. Dose ist hier zu finden: N48 30.992  E009 23.767 

Notiere Dir die beiden Zahlen, die Du in der Dose findest. Du kannst diese auch gleich schon bei der E-
Koordinate unter dem Bibeltext eintragen. (Wichtig: verstecke die Dose MIT Zahlen-Zettel wieder genau dort, wo Du sie 

gefunden hast) 

 

 

Aufgabe zur Ermittlung der Koordinaten der 2. Dose: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
LÖSUNG: N _ _   _ _._ _ _      E009 23.5 _ _ ( füge bei der E-Koordinate die 2 Zahlen aus der 1. Dose ein) 

 
➔ Bei diesen Koordinaten findest Du die 2. Dose. Notiere Dir die Zahlen, denn sie stehen für die 

letzten beiden Zahlen der N-Koordinate der nächsten Aufgabe.  
 
 
 
 

 

 

Bringe den nachfolgenden Bibeltext (Übersetzung aus der Lutherbibel, Apostelgeschichte Kapitel 2) in die 
richtige Reihenfolge. Benutze dazu gerne Deine Bibel als Hilfe. Dort ist der Wortlaut eventuell etwas anders, 
der Inhalt aber derselbe. Die Zahlen vor den Abschnitten ergeben dann die Nord-Koordinate (N): 

N _ _   _ _ . _ _ _ E 009    Dort findest Du den nächsten Cache 

 

Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da 
reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache?  
 
Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter 
dem Himmel.  
 
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt; denn ein jeder 
hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.  
 
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das 
ganze Haus, in dem sie saßen.  
 
Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von 
ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern 
Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.  
 
Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadozien, 
Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in 
Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie in 
unsern Sprachen von den großen Taten Gottes reden.  
 
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. 
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Aufgabe zur Ermittlung der Koordinaten der 3. Dose: 
Löse folgendes Rätsel 

 

 

 

 

 

 

➔ Gehe zu diesen Koordinaten. Hier findest Du die 3. Dose. In dieser findest Du wieder einen Zettel 

mit 2 Zahlen, die Du für die E-Koordinaten der nächsten Aufgabe benötigst. 

 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder verwenden 

Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen Stelle auf der 

Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.] 

➔ Gehe zu diesen Koordinaten und suche die 4. Dose. Darin findest Du einen Zettel mit 2 Zahlen, die 

Du für die nächste Aufgabe bei der E-Koordinate benötigst. Und eine Codierung. Am besten 

fotografierst du diese kurz ab, sodass Du die Dose samt Inhalt zügig wieder an den Ort legen 

kannst, wo sie war. 

 

Aufgabe zur Ermittlung der Koordinaten der 4. Dose: 
 

Lösung: N 48 _ 0 .  _  _  _   E 009 23.1_  _   (füge hier die 2 Zahlen ein, die Du in der 3. Dose gefunden hast) 
                                 I       .   III IV V  
 

V 

 IV III 

I 

T 

I 

E 

H 

S 

I 

W 

E 

Wieviel Tage nach Ostern wird Pfingsten gefeiert?  40 Tage = 1          50 Tage = 2           55 Tage = 3     

Welches Tier gilt als Zeichen für den Heiligen Geist?    Taube = 3    Löwe = 5         Schmetterling = 7 

Wieviel Tage vor Pfingsten wird Christi Himmelfahrt gefeiert?   12 Tage = 2      10 Tage = 3     8 Tage = 4 

Wer hielt in der Apostelgeschichte 2 die Pfingstpredigt?    Paulus = 3 Jesus = 5 Petrus= 8 

Welche Bedeutung für die Kirche hat das Pfingstfest?   Geburtstag = 4 Einschulung = 7  Namenstag = 9 

LÖSUNG: N 48 30.4 _ _ (füge hier die 2 Zahlen ein, die Du in der 2. Dose gefunden hast) 

E 009 _ _ . _ _ _ (füge hier die Zahlen der richtigen Antworten der Reihe nach ein) Gehe dort hin! 
 

Die obenstehenden 7 Gaben 

sind einige der Gaben des 

Heiligen Geistes. Du musst 

die Buchstaben allerdingst 

zuerst richtig sortieren, 

bevor Du sie dann in das 

Buchstabengitter einsetzen 

kannst. (Als Beispiel: 1. Wort 

ist „WEISHEIT“) 

Um die Nord-Koordinate zu 

erhalten, musst Du die 

Buchstaben, die bei I. III. IV. 

und V. stehen rausschreiben 

und errechnen, der 

wievielte Buchstabe es im 

Alphabet ist, um dann die 

Zahl herauszubekommen.  

(A=1, B=2, C=3, D=4,…). 
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Aufgabe zur Ermittlung der Koordinaten der 5. Dose: 

„In fremden Sprachen“ hörten sie die Jünger predigen. „In fremden Sprachen“ scheint auch hier 

geschrieben zu sein. Kannst Du es entziffern? In der 4. Dose erhältst du Hilfe. (Bitte Codierung NICHT 

mitnehmen, sondern so wie auch den Zettel mit den Zahlen wieder in die Dose legen!) 

Nord-Koordinate: IVRE  NPUG      QERV RVAF . AHYY QERV NPUG 

Ost-Koordinate: AHYY AHYY ARHA   MJRV MJRV . FVRORA ______   _____ 

Lösung: N _ _   _ _ . _ _ _   E _ _ _   _ _ . _ _ _ (füge hier am Ende die 2 Zahlen ein, die Du in der 4. Dose 

gefunden hast) 

➔ Gehe zu diesen Koordinaten und suche die 5. Dose 

 

 

Aufgabe zur Ermittlung der 6. Dose: 

Finale: Löse das untenstehende Rätsel. Verbinde hierzu die farblich zusammenpassenden Zahlen (Anfang 

„1“ UND Endstrich auch wieder zu „1“). Wenn Du weißt, was damit gemeint ist, gehe dort hin. Dort findest Du 

eine kleine Tupperdose mit Logbuch drin, in das Du dich verewigen kannst.  

 

 

Hinter         in      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
 (Tipp war Bild 

von Dose 5.) 
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Spoiler-Hilfs-Bilder:  

Benutze diese Bilder NUR im Notfall, falls Du die Dosen an den Koordinaten trotz langen Suchens nicht 

selber findest. Die Bilder helfen Dir dabei grob zu erkennen, wo Du in der Nähe deiner Koordinate nach der 

Dose schauen musst. 

Dose 1: 

Schau mal hinters Schild der Wanderkarte 

 

Dose 2:                                                                                 Dose 3: 

              

 

Dose 4:                                                                               Dose 5: 

                                  

 


