GPS/Geocaching
die moderne Schnitzeljagd
Geeignet für:

Privatpersonen, Schulen, Vereine, Firmen, KJT´s, Ferienprogramm,
Geburtstag, ...

Altersempfehlung: ab 8 Jahren
Teilnehmerzahl:

ab 2 TeilnehmerInnen; (keine Obergrenze)

Leistung:

Trainer, GPS Geräte u. Equipment (Karte, Kompass, Cacheboxen, etc.),
Durchführung, Urkunden mit „Schatz“ (kleiner Snack)

Wo:

ortsunabhängig; direkt ab Ihrer Haustür möglich

Preis:

ab 175,- €/ ca. 2,5 Std.

Kontakt:

info@naventure.de

Als Geocaching bezeichnet man die moderne Form der Schatzsuche oder Schnitzeljagd in der
Natur oder in der Stadt.
Ausgestattet mit einem Satelliten gestütztem Positionsgerät, dem GPS-Empfänger, und
vorgegebenen oder mittels heraus zu tüftelnden Koordinaten können z.B. “Schätze” gefunden
werden.

Unser Programmablauf als Beispiel für einen Kindergeburtstag:
Startend werden alle TeilnehmerInnen spaßig, spielerisch und Kreislauf stärkend mit dem Thema
Orientierung, Umgang und Nutzung von Karte und Kompass. Dann wird sich zusätzlich mit dem
GPS-Empfänger vertraut gemacht und die wesentlichsten Dinge vermittelt.
In Klein-Teams geht es dann auf Cache-Versteck-Tour im vorgegebenen Gebiet. Dort kann etwas
versteckt und anschließend als Wegpunkt markiert werden. Das können Puzzleteile, „Schätze“,
Hinweise, Rätsel oder Beobachtungsfragen sein, die es aufzufinden, zu enträtseln, zu lösen etc.
gilt.
Bevor es auf die Cache-Aufspühr-Tour der jeweils anderen Gruppe geht, treffen sich alle Teams
nach Ablauf einer vorher bestimmten Zeit am Ausgangspunkt zu einer kurzen Pause. Dort gibt es
die Möglichkeit zu einem kurzen munteren persönlichen Austausch, einem kurzen Snack und der
Übergabe der jeweiligen GPS-Geräte an die Partner-Gruppe(n).
Jetzt geht es ans Suchen und Entdecken. Die versteckten Behältnisse werden mittels GPS Geräte
von der jeweiligen Partnergruppe angepeilt, an mal mehr mal weniger schwierig wieder
auffindbaren und abwechslungsreichen Orten.
Am Treffpunkt wird anschließend geschaut, wie erfolgreich alle waren, wo es einfach war die
Caches zu finden, wo etwas komplizierter, wie die Lösungen der Rätsel sind und welche
Besonderheiten und Anekdoten es zu berichten gibt.
Zum Finale muss die Gesamtgruppe noch gemeinsam einen letzten von uns schon vorbereiteten
und wiederum per GPS-Gerät ausfindig gemachten „Schatz“ (Süßes u. Urkunden) aufstöbern und
plündern, was die schöne Geburtstagsveranstaltung gebührend abrundet und für jeden Gast in
guter Erinnerung bleibt.

!!! Sie müssen die zweite und jede weitere Kleingruppe (bei größeren Gruppen) mit einem
Erziehungsberechtigten begleiten und sich um benötigte Getränke und/oder Speisen kümmern, die
Sie am Anfang, in der mittleren Pause am Treffpunkt und am Ende ausgeben können !!!
Das naventure Team macht es möglich!
Wir freuen uns über Eure Anmeldung zur modernen Schnitzeljagd!
Mehr dazu und zu vielen anderen Ideen unter
www.naventure.de

