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Lösung:	  	  

	  

Waagrecht:	  	  
|2|	  Bezeichnung	  der	  Person,	  die	  neue	  Caches	  prüft	  und	  freischaltet.	  |6|	  Starkes	  Licht	  (Abkürzung)	  für	  
Nachtcaches	  |8|	  Das	  Mega-‐Event	  in	  Berlin	  findet	  unter	  dem	  ...	  statt	  |9|	  Himmelsrichtung	  die	  ein	  
Kompass	  anzeigt	  |10|	  Anzahl	  der	  Caches,	  die	  der	  Täter	  vom	  Buch	  „Sechs	  Sieben	  Caches“	  auslegen	  will	  
(Autorin	  Sabine	  Hartmann)	  |13|	  Abkürzung	  für	  Global	  Positioning	  System	  |14|	  Eine	  der	  Einteilungs-‐	  
/Angabenbezeichnung	  des	  geografischen	  Koordinatensystems	  |16|	  Häufig	  bei	  Nachtcaches	  
anzuleuchtende	  Gegenstände,	  die	  einen	  zum	  Final	  führen	  |17|	  Beliebte	  Verstecke	  im	  Wald	  sind	  Bäume	  
oder	  deren	  ....	  

Senkrecht:	  

|1|	  Bezeichnung	  für	  die	  Suche	  nach	  Dosen	  |3|	  Geländelevel	  in	  GC-‐Beschreibung	  |4|	  Buchtitel	  eines	  
Nürnberg-‐Krimi	  zum	  Thema	  Geocaching	  |5|	  Name	  des	  Events	  in	  Koblenz	  (28.-‐30.	  Juni	  2013)	  	  
|7|	  Bezeichnung	  für	  Cachetyp	  „vergessener	  Ort“	  |11|	  Was	  heißt	  „Zlfgrel“,	  decodiert	  mit	  ROT13	  |12|	  
Gegenstand	  der	  mit	  TB	  abgekürzt	  wird	  und	  von	  Cache	  zu	  Cache	  wandert	  |15|	  Runder,	  flacher	  
Gegenstand	  aus	  Metall	  mit	  Tracking-‐Nummer	  
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Teilnahme: 

Geocaching Süd verlost eine tolle Geocoin „ROT13 Dragon Spinner Coin“, gesponsert 

vom Onlineshop Cachers-World.de. 

Die Teilnahme ist einfach, denn ihr braucht nur diesen Beitrag entweder im Blog oder 

Facebook kommentieren und dann das Lösungswort vom Rätsel mit eurem 

Facebook/Blogger-Namen an gc-usinn@web.de schicken. 

Start des Gewinnspiels:  19. Mai 2013 

Ende des Gewinnspiels: 31. Mai 2013 

	    


