Rätsel-(Multi-)Cache „Was Du nicht im Kopf hast,...“

GC306K7

Wie geht es weiter?
Nachfolgend findest Du alle Hinweise, die Du zum Lösen des Caches benötigst.
Nach dem alle Verbindungen logisch miteinander kombiniert wurden, kannst Du nun die Koordinaten für den
finalen Cache entschlüsseln, in dem Du die Aufgabe am Ende der Seite bearbeitest.
Mit diesen Koordinaten kommst Du dann direkt zum Cache.
Wenn Du nicht weiter kommst, kannst Du alle notwendigen Tipps zum Lösen des Rätsels erfahren, in dem
Du die Stationen nacheinander aufsuchst. Klappt es nicht, nennt Dir die letzte Station die Zielkoordinaten.
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WICHTIG: Wo auch immer Du auf Deiner Suche landen magst. Private Grundstücke gehören nicht zum Geocaching Suchraum. Oder einfach gesagt: Keine privaten Grundstücke betreten!
Hinweis 1:
Als ich nach 1,5 Stunden Fahrzeit feststellte, dass etwas Größeres fehlt, war ich nicht auf dem Weg ins Ausland.
Hinweis 2:
Dass was ich am späten Abend vermisst habe, habe ich am nächsten Tag nachgekauft.
Hinweis 3:
Mein Paddel habe ich vormittags an der Trave vermisst.
Hinweis 4:
Nachdem ich in Österreich festgestellt habe, dass ich etwas vergessen hatte, habe ich darauf spekuliert, dass ich es
nicht brauchen werde, und habe deshalb nichts getan.
Hinweis 5:
Das, was mir im Bungalow fehlte, habe ich mir vor Ort in einem französischen Supermarkt gekauft.
Hinweis 6:
Was ich beim Einpacken vergessen habe, bemerkte auf der Plön-Tour, typischerweise zum Abendessen.
Hinweis 7:
Als der Arzt ins Ferienlager für eine zu versorgende Sportkameradin kam, merkte ich das mein Auslandskrankenschein
fehlt.
Hinweis 8:
Glücklicherweise haben wir in der Jugendgruppe immer Bestecksets als Ersatz dabei, so dass ich es mir nicht von
jemand anderem leihen musste.
Hinweis 9:
In Barsinghausen habe ich mir selbst geholfen und musste mir nichts ausleihen.
Endaufgabe: Ermittlung der Zielkoordinaten

Das Ziel befindet sich bei: N 53 ° 3 A . B C D
Dein Ergebnis: N 53 ° 3
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So erhältst Du die Ziffern: Suche für den Referenzbegriff, das Kreuz in der waagerechten Spalte innerhalb des Suchbereiches. Diesem Kreuz nach oben folgend gibt Dir die richtige Ziffer.
Beispiel: Nr. von „Wo festgestellt“ bei den „Duschsachen“ ==> 3
A

Nr. von „Wo festgestellt?“ für „Frühen Abend“

B

Nr. vom „Zielort?“ vom „Späten Abend“

C

Nr. vom „Zielort?“ vom „Früher Abend“

D

Nr. von “Wo festgestellt?“ für „Ersatz geliehen“

E

Nr. von „Wann festgestellt?“ bei den „Duschsachen“

F

Nr. von „Was getan?“ für „Vormittag“

G

Nr. von „Wo festgestellt?“ für „Plön“

H

Nr. von „Was getan?“ für „Zelt“
Beispiel
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