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Schatzsuche 

 

          

 
 

 

 

Als inspirierte Gemeinschaft zurück von 
mit der Natur. Schatzsuche mal ganz anders
gefunden werden, es muss etwas aus dem Schatz entnommen und etwas 
werden, in einem Logbuch sollt
wurde. Durch Wissensfragen müssen die Koordinaten für einen 
werden. Alles für das gesunde Miteinander
die oft nur wenig Zeit bleibt. 

 

So wird die Schatzsuche ablaufen!

• Bei der Kennenlernrunde stimmen wir uns auf
• Einweisung der Gruppe in die Schatzsuche
• Wie gehen wir mit der 
• Übergabe der Koordinaten 
• Welche Fragen sind zu 
• Nach der Schatzsuche wird ein Sieger ermittelt mit anschließender Siegerehrung
• Die Schatzsuche wird den Wetterbedingungen

angepasst! 
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Schatzsuche mal anders!

emeinschaft zurück von einem schönen Erlebnis. Ein Erlebnis in der Natur 
Schatzsuche mal ganz anders. Schätze können mit alter und neuer Technik 

gefunden werden, es muss etwas aus dem Schatz entnommen und etwas 
, in einem Logbuch sollt ihr eintragen von wem und wann der Schatz gefunden 

. Durch Wissensfragen müssen die Koordinaten für einen weiteren 
das gesunde Miteinander ohne Zeitdruck, mit viel Gemeinsamkeit, für 

die oft nur wenig Zeit bleibt. Auf eine erfolgreiche Schatzsuche. Viel Spaß!

Schatzsuche ablaufen! 

nenlernrunde stimmen wir uns auf die Schatzsuche ein
Einweisung der Gruppe in die Schatzsuche, Aufteilung in Teams

ie gehen wir mit der Technik um? 
Übergabe der Koordinaten für den ersten Schatz! 
Welche Fragen sind zu beantworten um den nächsten Schatz zu finden!

ach der Schatzsuche wird ein Sieger ermittelt mit anschließender Siegerehrung
ie Schatzsuche wird den Wetterbedingungen 

Geocaching durch die Natur von Bernburg!

06406 Bernburg  
info@bikesnmore-bernburg.de 
www.bikesnmore-bernburg.de 

mal anders! 

. Ein Erlebnis in der Natur 
mit alter und neuer Technik 

gefunden werden, es muss etwas aus dem Schatz entnommen und etwas hineingelegt 
ihr eintragen von wem und wann der Schatz gefunden 

weiteren Schatz ermittelt 
ohne Zeitdruck, mit viel Gemeinsamkeit, für 

Schatzsuche. Viel Spaß! 

die Schatzsuche ein, 
, Aufteilung in Teams, 

beantworten um den nächsten Schatz zu finden! 
ach der Schatzsuche wird ein Sieger ermittelt mit anschließender Siegerehrung, 

durch die Natur von Bernburg! 


