
Herzlich Willkommen zum Bibel-Cache in den 
Pfingstferien. Bevor es losgeht sind hier die wichtigsten 
Informationen und Hinweise für dich. 

Wie funktioniert ein Bibel-Cache? 

Geocaching ist eine moderne Schatzsuche. Dabei versucht man mithilfe von Koordinaten 
ein geheimes Versteck (= „Cache“) zu finden. Eine Koordinate beschreibt einen exakten 
Ort im Gitternetz, dass die ganze Erdkugel umspannt. Es besteht aus Längen- und 
Breitengraden. Die Informationen werden über Satelliten gesendet. Um sie zu 
empfangen, brauchst du ein GPS-Gerät oder ein Smartphone mit der App OsmAnd 
(Android) oder Commander Compass go (Apple). Bei OsmAnd gehst du auf die Lupe, 
dann „Adresse“ und anschließende „Koordinatensuche“. Achte immer auf das richtige 
Format der Koordinaten (DDD.MM.SS.S). 

Um zum nächsten Versteck zu kommen, gibst du die Koordinate in das Gerät ein. Dann 
wird dir die Laufrichtung und die Entfernung zum Zielpunkt angezeigt. Dem folgst du zu 
diesem Punkt. Dort ist ein Cache-Behälter versteckt, indem du weitere Anweisungen 
findest. 

Der Bibelcache geht über eine Gesamtlänge von gut 8 km. Um ihn vollständig an einem 
Stück zu bewältigen brauchst Du ca. 4 Stunden. Wenn du dich verrennst, kann es auch 
noch länger dauern. Also nicht zu spät los laufen und unbedingt an Verpflegung denken. 

Bitte beachte während des Bibel-Cache: 

 dass du den Cache wieder am Fundort versteckst. 
 dass du die Natur nicht beschädigst und nicht querfeldein unterwegs bist. 
 dass du die Koordinaten im Format Grad-Minuten-Sekunden eingibst 

(DDD.MM.SS.S) 
 Wenn du mit dem Auto kommst, kannst du entweder neben dem Bürgerhaus in 

Adelshofen oder auf dem Parkplatz des LZA parken (Wartbergstr. 13, 75031 
Eppingen) 

Wichtig für unterwegs: 

 Trage eine lange Hose und geschlossene Schuhe 
 Verpflegung (Vor allem Getränke und Vesper) 



 Sonnenschutz 
 Stift und Papier für Notizen 
 Desinfektionsmittel, wenn du das möchtest. Denn: Die Behälter und der Inhalt 

werden von allen angefasst, die den Bibel-Cache machen. 
 Es gibt eine Liste mit den Koordinaten für jede Station. Sie ist nicht zum Spicken 

gedacht, sondern für den Fall, dass du die neue Koordinate absolut nicht 
herausfindest und trotzdem weitersuchen möchtest. Zur Sicherheit kannst du sie 
ausdrucken und mitnehmen. 

 Auch eine Liste mit Hinweisen zu den Verstecken haben wir für dich erstellt. Das 
ist für den Fall, dass du am richtigen Ort bist, aber den Cache einfach nicht finden 
kannst. 


