
 

Tradi Runde  
 Wo der Hase hüpft  

 
Wertung: 

Schwierigkeit : 3 Gelände : 3 
 
Beschreibung: 
„Wo der Hase hüpft“ ist eine Runde bestehend aus 4 Tradis und einem besonderen Final. Sie 
führt am Vogelpark entlang, der im Wald von Hambrücken liegt. Die Runde ist ausgelegt für 
Cacher, die nicht gerade gestern angefangen haben und sich auch schon etwas mit der 
Materie auskennen.  
Was euch erwartet: eine ca. 5 km lange Wanderung auf gut befestigten Wegen, aber auch 
Wege, die tief durchs Unterholz führen. 
Nach der Runde könnt ihr euch auch den Vogelpark anschauen oder auf der anderen 
Straßenseite bei gutem Wetter Minigolf spielen und danach einen Flammkuchen essen. Auch 
für die ganz Kleinen gibt es einen Spielplatz gleich nebenan. Perfekt für einen Familientag !   
Auch wenn es jeder Cacher wissen sollte, zieht euch lange Hosen an, denn die Dornen 
werden euch nicht verschonen. Auch die ZECKEN beißen hier gerne zu also schützt euch gut 
vor ihnen.  
 
Nun aber zu den einzelnen Caches : 
Diesen Schlüssel braucht ihr um die Hinweise zu lesen. 
Und zwar geht das so: im Hinweis steht ein Buchstabe und diesen müsst ihr jeweils mit dem 
Buchstaben der oben drüber/unten drunter liegt austauschen. 

 
Bsp.: Jhez J=W, h=u, e=r, z=m = Wurm  
 
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

------------------------- 

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

 

 

Wo der Hase hüpft  Koordinaten Hinweis 

#1 
N49° 11.229 

E8° 31.827 
Fgrva arora Onhz 

#2 
N49° 11.335 

E8° 31.725 
hagre Zbbf  

#3 
N49° 11.448 

E8° 31.771 
mjvfpura Jhemry 

#4 
N49° 11.666 

E8° 31.761 
vz Fgnzz 

Final  
N49° 11.AB 

E8° 31.CD 
hagre Fgnzz 



 

Zur Finalberechnung:  
 
In jeder der einzelnen Stationen befindet sich jeweils eine Zahl, die einem Buchstaben zugeordnet 
wurde. Diese Zahlen müsst ihr dann mit den angegebenen Buchstaben in den Final - Koordinaten 
austauschen. Um die vollständige Final - Koordinate herauszufinden müsst ihr also alle Caches der 
Runde finden.  
 
Um zu kontrollieren ob ihr die richtigen Zahlen habt, ist hier die Summe der Zahlen: 
 Norden: 80 

Osten :  84 

 
 

Bitte beachten:  
 
Um das Final zu öffnen braucht ihr einen Schlüssel. Dieser befindet sich in der Nähe des Finals, ist 
jedoch nochmal extra versteckt. Bitte geht mit den Caches, vor allem mit dem Final, vorsichtig um und 
bringt alles wieder so an wie ihr es aufgefunden habt.  


