
Geocaching Jagd durch Ulfas Gemarkung - ROUTE 2  
 
Wir starten an der VGO-Bushaltestelle „Zur alten Molkerei“ in Ulfa.  
Von dort geht es los: 
 
1. Den Weg ins Grüne sollt ihr gehen, doch Achtung, es wird scharf geschossen! 
N 50 27 921 
E 009 01009 
Sucht das Warnschild mit den neun Wörtern!  
 
____________   _________________     __________   __________   ___________    
 
______  _________   ________    _________! 
 
2. Es geht weiter bergauf! 
N50 27 297 
E009 01286 
Welches Tier sitzt auf dem Dach der Hütte? 
 
_ _ _ _  
 
3. Der Blick ins Tal ist schön zu sehn, setz dich doch mal und bleib nicht stehn! 
Wie viel Tore kannst Du sehn? 
 
_ _ _ _  (Anzahl ausschreiben) 
 
N 50 27 835 
E009 01 339 
 
4. In einer Reihe kannst du sie sehn, die Bäume, die am Wegesrand stehen.  
Doch zwischen den Bäumen lauert Gefahr, welche Tiere findest Du da? 
 
_ _ _ _ _ _  
 
N 50 27 924 
E009 01 752 
 
5. Über die Brücke musst du gehen, dann kannst du vor dem Schilde stehen.  
Setz dich hin und mach mal Rast. Welche Form kannst du erkennen? 
 
Die Form eines   _ _ _ _ _ _ _  
 
N50 27 952 
E009 02 036 
Hier musst du dich auf die Suche begeben, um den Schatz aus der Erde zu heben!  
 
Jeder darf sich ins Logbuch eintragen mit Namen und  Datum, ein Teil des Schatzes 
rausnehmen und dafür etwas Mitgebrachtes hineintun.  
Dann alles wieder gut verpacken und verstecken!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Der Weg bergauf ist steil zugehen, doch oben kannst du dich ausruhen und einen Blick ins 
Tale tuen. Nach dem Aufstieg mach mal Pause, trink ne Limo oder Brause 
N50 28 201 
E009 01 879 
 
 
 
 
Von Hochsitzen umzingelt bleibst du stehn, wie viele kannst Du rund um dich erspähn?? 
 
_ _ _ _ _ (Anzahl ausschreiben) 
 
 
 
7. Den letzten Aufstieg musstet ihr euch plagen, um hier am Ziel euch endlich zu fragen, 
wem der idyllische Platz gehört den ihr seht, wenn ihr am Schild vorübergeht?? 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ 
 
N 50 28 140 
E009 01 749 
 
 
 
Nun ist die Jagd zu Ende! Wir hoffen es hat Euch Sp aß gemacht! 
 
Genießt den Abstieg zurück ins Ulfatal !! 
 
Folgt dem Weg der geradeaus ins Tale führt, dann kommt ihr am Schützenhaus vorbei und 
biegt links ab zum Anfangspunkt, der Bushaltestelle „Alte Molkerei“. 
 
 
 
 
 
 


