Ein Heiliger hinterlässt Spuren
Multi-Cache (Kurzbeschreibung)
Wir laden Euch ein, den Spuren eines Heiligen zu folgen. Dazu haben wir einen MultiCache erstellt welcher Euch dazu animieren soll, einen kleinen Teil von Duderstadt zu
erkunden und etwas über diesen für uns bedeutsamen Heiligen zu erfahren.

Ein Heiliger hinterlässt Spuren (Listing)
Wir nehmen Euch mit auf eine spannende Reise mit unterschiedlichen Rätseln, aufgeteilt
in 4 physische und eine virtuelle Station. Hierfür solltet ihr ca. 1- 2 Stunden einplanen. Die
Entfernung beträgt ca. 1,2 km. Ihr benötigt dafür ein internetfähiges Handy. Außerdem
benötigt ihr Stift, Papier und idealerweise das ausgedruckte Listing. Bei frostigem Wetter
kann sich der Schwierigkeitsgrad an einigen Stationen erhöhen.
Bei dem Final darf das Privatgrundstück betreten werden. Achtet auf einen angemessenen
Umgang!
Viel Spaß!
Alle Caches sind direkt vor Ort lösbar. Eine Ausnahme bildet die Station mit dem
folgenden Namen:
Ein fehlender Nachbar:
„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg“
Was ist eigentlich ein Ziel? Ein Ziel ist erstmal universell und kann alles sein.
Es ist ____A_____ angepasst und so ist auch der Weg, um dieses Ziel zu erreichen.
Aber gibt es eigentlich DAS ZIEL? Ein Kollektivziel, welches wir alle ____B___?
Die stetige Entwicklung eines selbst, ist ein Beispiel dafür.
Eine Vollkommenheit und ein „Endstatus“ wird niemals erreicht.
Denn die eigene _____C_____ ist _____D_____ abgeschlossen.
Dies ist unabhängig gültig von Bildung, Intelligenz, Wissen, Rasse oder ___E___.
Falls diese Einsicht nicht vorhanden ist, besteht die Gefahr auf dem Weg stecken zu bleiben
und ihn für andere Menschen zu blockieren.
Sei __F__ und wage den nächsten Schritt auf deinem Weg zu gehen!

Formel zum Einsetzen: N51° 30.ABC / E°010 15.DEF

Hinweise:
Station 1 (Start)
/
Station 2 (Versteinerte Frau)
Die Quersumme der zu zählenden Spitzen ist X
Station 3 (Ein fehlender Nachbar)
Schaut nach unten!
Zur Kontrolle:
• Die Quersumme der letzten drei nördlichen Koordinaten ist 18
• Die Quersumme der letzten drei östlichen Koordinaten ist 11
Station 4 (Auf der … auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze)
/
Station 5 (Final)
Schaut nach oben!
Die Anfangskoordinaten betragen: N°51 30.971 E°010° 14.708

