
Logbuch und GPS Gerät 

Per GPS auf den Spuren Gottes 

 

 

 

Ablauf: - Begrüßung und Vorstellungsrunde 

 - Einführung in GPS  

 - Einweisung in die Handhabung des GPS Geräts (Technik) 

 - Gang in den Stadtpark, dort letzte Hinweise 

 - Start ca. 15.00 Uhr, Ende gegen 18.00 Uhr  

mit Hinweis auf letzten Cache (Turm der Kirche) 

 - Abschluss im Gemeindezentrum 

 - Feedback 

Zielgruppe: 9 bis 12 Jahre 

 

   

 
Es war ein neuartiges Projekt, das in diesem Rahmen bisher noch nicht in 

unserem Kirchenkreis Bad Liebenwerda stattgefunden hat. Von der Idee zur 

Umsetzung war es ein weiter Weg.  

 

Zunächst musste das Gelände (Herzberger Stadtpark) erkundet, geeignete 

„Verstecke“ gefunden und Koordinaten ermittelt werden. Routen mussten 

festgelegt werden, damit die Gruppen nicht gleichzeitig an einem Ort 

sind. Die Routen beinhalteten auch  die Laufrichtung der einzelnen 

Gruppen. Mit Hilfe der satellitengestützten Technik mussten diese Orte dann gefunden werden. An 

einigen Plätzen waren erlebnispädagogische Aufgaben aufgebaut: Eine Slackline führte über ein 

"Moor"; an einer Torwand galt es sein Geschick zu beweisen.  

 

Nach einer Einführung in Thematik und Technik teilten sich die Kinder selbstständig in acht 

Kleingruppen auf. Im Stadtpark konnten sie den Umgang mit den GPS-Geräten ausprobieren.  

Die Kinder erhielten einen Plan des Herzberger Stadtparks mit wichtigen Anhaltspunkten  sowie 

mit dem Start- und Zielpunkt. Dieser sollte zur groben Orientierung dienen. Zusätzlich erhielten die 

Kinder noch eine Bedienungsanleitung für das GPS-Gerät. 

 

 



Es mussten verschiedene Cachearten gefunden werden: Traditionelle und Nanocaches.  

An einigen Stationen mussten die Koordinaten selbständig entschlüsselt und die entsprechenden 

Orte gesucht werden.  

 

Jeder Teilnehmende erhielt ein persönliches Logbuch. 

Dies war an die Aufmachung der bekannten Internetseite 

geocaching.com angelehnt, bei welcher Logs direkt 

eingetragen werden können. In unserem Projekt 

erfolgte dies über das ausgehändigte Logbuch in 

Papierform. Dort waren einige Stationen des Parcours 

eingetragen, deren Koordinaten zunächst aus biblischen Texten oder stadtgeschichtlichen 

Informationen ermittelt werden mussten. Die Kinder konnten eigene Gedanken und Ideen dazu 

eintragen. Die letzte Station führte auf den Kirchturm der Stadtkirche. Dort wartete eine gefüllte 

Schatzkiste. 

Start ca. 15.00 Uhr, Ende gegen 18.00 Uhr mit Hinweis auf letzten Cache (Turm der Kirche) 

 

Der Abenteuertag wurde mit einem gemeinsamen Grillabend im Evangelischen Gemeindezentrum 

in Herzberg beendet.  

 

 

 

Im Rückblick auf die Veranstaltung können wir folgende Tipps geben: 

 

- Alle Verantwortlichen sollten die Cacheverstecke kennen. 

- Vor Beginn sollte eine gemeinsame Ortsbegehung mit allen Verantwortlichen durchgeführt 

werden. 

- Für den Aufbau der Stationen und das Verstecken der Caches muss ausreichend Zeit 

eingeplant werden. 

- Die Akkus der Geräte müssen am Vortag komplett aufgeladen werden.  

- Zusätzlich sollten Ersatzbatterien mitgenommen werden. 

- Für das Erklären und Ausprobieren der Geräte muss mindestens eine halbe Stunde 

eingeplant werden.  

- Die Verwendung unterschiedlicher Cachearten und eine Variation in den 

Schwierigkeitsgraden haben sich bewährt. 

- Für die Betreuung der einzelnen Stationen müssen ausreichend Verantwortliche zur 

Verfügung stehen 

 

Einige Koordinaten müssen erst noch ermittelt werden. 


