
Ostergeocache – „Gefangen“ 
 
Um den Ostergeocache „Gefangen“ zu finden musst du zuerst folgendes Rätsel lösen. Die Zahl 

hinter der richtigen Antwort trägst du dann in die Koordinaten am Ende des Rätsels ein. 

Dieser Cache ist ein NANO-Cache und durch seine sehr geringe Größe etwas schwieriger zu finden. 

Damit du weißt, wonach du suchst, gibt es am Ende noch ein Foto und einen kleinen Hinweis. 

GANZ WICHTIG! Wieder genau an der Stelle verstecken, an der du ihn gefunden hast und bitte 

sorgsam mit dem Zettel im inneren des Behälters umgehen. 

 

 

Welcher dieser vier Feiertage gehört nicht in die Passionszeit? 

 Gründonnerstag (6) 

 Buß- und Bettag (1) 

 Karfreitag (4) 

 Palmsonntag (5) 

 

A=__________ 

 

Auf Deiner Kirchenjahresuhr im Konfi-Hefter kannst Du nachsehen. 

 

 

Wo wurde Jesus vor seiner Kreuzigung gefangen genommen? 

 im Garten Eden (1) 

 im Garten Gethsemane (2) 

 im Tempel von Jerusalem (3) 

 

B=_________ 

 

Du kannst in Deiner KonApp-Bibel nachlesen unter NT/ Markus 14,32 

 

 

Wie hieß der römische Statthalter, der Jesus zum Tod am Kreuz verurteilte? 

 Herodes (8) 

 Caligula (4) 

 Pontius Pilatus (1) 

 

C=________ 

 

Du findest den Namen z.B. im Glaubensbekenntnis. 

 

Von wem wurde Jesus verraten? 

 Simon (3) 

 Judas (7) 

 Johannes (9) 

 

D=________ 

 

 

 

Tausche nun die Buchstaben in den Koordinaten durch die gerätselten Zahlen aus. 

N50°05.AB5 

E009°04.CD2  



Zum Cachen bitte unbedingt einen Stift mitnehmen! 
 

Wie funktioniert Geocaching? Was gibt es zu beachten? 
 

Ein Geocache ist ein Behälter, der an einem bestimmten Ort versteckt ist. Diesen Ort findest du mit Hilfe 

der Koordinaten. Am Ort angekommen musst ein wenig nach einer Dose oder einem ähnlichen 

Gegenstand gesucht werden. In diesem findest du einen Zettel oder ein Buch, in dem du dich eintragen 

kannst. 
 

Behälter sind niemals vollständig vergraben! Du findest jeden Behälter indem du maximal ein paar 

Zweige/Blätter/Moos/Steine oder ähnliches wegschiebst. 

 

Lege den Behälter wieder an genau den gleichen Ort zurück und verschließe ihn richtig, damit auch die 

nächsten noch Spaß am Suchen haben. 

 

Wie finde ich den Geocache? 
 

Möglichkeit 1: Gebe die Koordinaten in dein Handy ein z.B. Googlemaps 
 

Wenn hier steht 

 N 27° 24.139 E 033° 41.082 

Dann musst du die Koordinaten folgendermaßen in dein Handy eingeben 

27 24.139, 033 41.082 
(Dies sind nur Beispielkoordinaten!) 

 
Möglichkeit 2: Gebe die Koordinaten in ein GPS – Gerät ein. Wie das geht schaust du bitte im Handbuch 

deines GPS-Gerätes nach. 

 

Bei Fragen darfst du dich auch gerne an mich (Yvi) wenden. Unter yvonne.schueller@elkb.de werde ich dir 

gerne weiterhelfen. 

Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir Fotos, Kommentare oder kleine Geschichten dazu schickst, 

die ich dann auf der Facebookseite (Yvi EJ Alzenau) und der Instagramseite (ej.alzenau) der EJ Alzenau 

veröffentlichen darf. 

 

FOTO UND HINWEIS 
Hier seht ihr den Cachebehälter im Größenvergleich neben einer Euromünze. 

Dieser Behälter ist magnetisch. Er kann aufgeschraubt werden und darin befindet 

sich ein kleiner, zusammengerollter Zettel. 

Der Cache ist am unteren Teil des Kreuzes versteckt. 

 

 

 

 

 

Du möchtest das öfter machen? 
Wir haben insgesamt vier Geocaches für dich vorbereitet. Wenn du das gerne öfter machen möchtest, 

kannst du dich kostenfrei auf www.geocaching.com anmelden. Hier findest du unglaublich viele Caches auf 

der ganzen Welt. 

 

Du bist bereits Geocacher und möchtest deine Funde auch dort loggen? 

Logisch! Wenige Tage nach der Veröffentlichung per Mail und auf der Hompage www.alzenau-

evangelisch.de wird der Cache auch auf www.geocaching.com veröffentlicht werden. 
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