
Übersetzung des Cache Schwierigkeits- und Geländebewertungssystems

Es sind auch halbe Stern-Werte möglich.

Schwierigkeit (Nach Zeitbedarf und Vorbereitungs- Aufwand gestaffelt)

Leicht. Klar Ersichtlich oder in wenigen Minuten zu finden.

Durchschnittlich. Ein mittelmäßiger Geocacher ist in der Lage den Cache 
innerhalb von 30 Minuten zu finden.

Herausforderung. Ein erfahrener Geocacher wird gefordert und es kann 
einen Großteil des Nachmittags dauern den Cache zu finden

Schwierig. Eine echte Herausforderung für einen erfahrenen Geocacher. 
Benötigt werden eventuell spezielle Geschicklichkeit, Fachkenntnisse oder 
eine gute Vorbereitung. Vielleicht werden mehrere Tage oder Anläufe 
benötigt.

Extrem. Eine ernsthafte mentale oder körperliche Herausforderung. Benötigt 
werden Spezielles Wissen - Fähigkeiten oder Spezialausrüstung um den 
Cache zu finden. (Fachwissen, Morsekenntnisse, Geschichtswissen, 
Internetrecherche, Lexikon,  Funkkenntnisse, Dechiffrier-Kenntnisse, Knoten 
etc.)

Geländewertung (nach körperlichen Anforderungen gestaffelt)

Behindertengerecht. (Gelände ist überwiegend geteert, ist relativ flach und 
kürzer als 800m zu gehen.)

Geeignet für kleine Kinder (Gelände führt generell entlang markierter Wege, 
ohne große Höhenunterschiede oder dichtes Unterholz. Kürzer als 3,2 km 
zu gehen.)

Nicht geeignet für kleine Kinder. (Für normaler Erwachsener oder ältere 
Kinder geeignet, je nach deren Kondition. Wahrscheinlich ist es teilweise 
weglos. Erfüllt mindestens eines des Folgenden:  etwas Unterholz, ist sehr 
steil, ist länger als 3,2 km zu gehen.)

Nur für erfahrene Outdoor Anhänger. (Gelände ist wahrscheinlich weglos 
und ist mindestens eines des folgenden:  sehr dichtes Unterholz, sehr steil 
mit Handeinsatz, ist länger als 16km zu gehen, es ist eventuell eine 
Übernachtung nötig.)

Erfordert Spezialausrüstung, -Wissen, oder Spezialerfahrung. (Boot, Allrad, 
Ausrüstungs-Klettern, Gerätetauchen etc.) oder ist auf andere Art und 
Weise extrem schwierig. (Kletter- und Klettersteigausrüstung, Boot, 
Schnorchel und Tauchcaches, tiefe gefährliche Höhlen, Metalldetektoren 
etc.)



Weitere Infos:

● Der Cache ist nicht höherwertig je mehr Sterne er hat, ihr gebt mit den Sternen 
lediglich an was an Zeitbedarf und Sportlichkeit vom Geocacher erwartet wird.

● Da Geocaching eine ganzjähriges Aktivität ist, gebt bitte an, ob der Cache sich 
auch bei Schnee finden lässt.

● Das Gelände wird bei normalen trockenen Bedingungen bewertet, es sollte jedem 
klar sein das es bei Feuchte, Regen und Schnee  rutschig oder gar gefährlich sein 
kann.

● Jeder ist für sein Handeln jederzeit selbst verantwortlich. Wer mit behinderten, 
älteren oder unsicheren Personen oder Kindern unterwegs ist, hat jederzeit 
besondere Sorgfalt walten zu lassen.

● Reine Nachtcaches sollten besonderst konservativ bewertet werden und am 
besten in eher flachem ungefährlichem Gelände ausgelegt werden. Bei Nacht und 
Höhlencaches sollte auf eine zweite autonome Lichtquelle UND Ersatzbatterien 
hingewiesen werden.

● Bitte berücksichtigt eventuelle Tierschonzeiten, z.B. Fledermaus Winterruhe in 
Höhlen, Birkhuhnbalzplätze, Zugvogelrastplätze, Brutplätze , Nationalpark 
Kernzonen.

● beide  * Skala sind nicht linear zu sehen, sondern es steigen die Anforderungen 
mit den Sternen deutlich an.

● 4 1/2 * sind die höchste Wertung ohne Spezial-ausrüstung/ -wissen
● Bitte fügt unbedingt eurem Cache eine Schneebewertung !(Icon ja/nein) hinzu.
● Es wäre nett wenn ihr knappe Hinweise gebt welchen Grundcharakter der Cache 

hat. (Zugangscache, Höhlencache, Abenteuer-, Kletter-, Nacht-, Rätsel-, Wander-, 
Kinder-, Bildungscache)

● Gebt bitte nur Dinge an die unbedingt nötig sind, wie alte Klamotten für Höhlen, 
Lampe notwendig, Stift mitbringen. Ein zumüllen mit zig Icons ist kontraproduktiv. 

● Die Welt dreht sich nicht um euren Cache. Wahrscheinlich wird er zusammen mit 
anderen an einem Tourtag von anderen Cachern gemacht. Drum erwartet nicht 
immer überschwengliches Lob und "schnappt" nicht gleich ein wenn mal Kritik im 
Log kommt.


