
Herzlich Willkommen zur Kinderkirche "Auf Schatzsuche" 
 
Wir freuen uns sehr, dass du dich heute auf die Suche machst... auf die Suche nach den 
Schätzen unserer Welt. 
Weißt du, wie die Welt entstanden ist? Es gibt darüber viele Geschichten und Erklärungen. 
Eine steht in der Bibel, sie erzählt davon, dass Gott die Welt gemacht hat. 
Bei dieser Schatzsuche (man spricht auch von einem „Geocache“) wollen wir davon berichten.  
 
Anleitung: 
An 6 verschiedenen Stationen, die du mit Hilfe von Mama oder Papas Handy (z.B. mit einer 
einfachen Navigations-App) oder einem GPS-Gerät finden kannst, befinden sich kleine 
Plastikbehälter, die du suchen musst. Darin befinden sich laminierte Geschichtenabschnitte 
und Aufgabenzettel, die du bitte in den Dosen liegen lässt. Durch das Lösen der Aufgaben 
bekommst du einen Hinweis auf das nächste Versteck. Bitte verstecke die Dosen jeder Station 
wieder genau an den Stellen, an denen du sie gefunden hast, so können andere Kinder auch 
auf die Suche gehen (Dosen also nicht mitnehmen!).  
An der letzten Station wartet auch noch eine kleine Überraschung auf dich. 
Hilfreich ist es, ein paar bunte Stifte mitzunehmen, auf jeden Fall aber einen Stift. 
Jetzt wünschen wir dir viel Spaß! 
 
Als Hilfestellung haben wir auch noch Fotos von den Orten gemacht, an denen wir die Dosen 
versteckt haben, diese aber nur dann anschauen, wenn du gar nicht mehr weiterkommst. Ach 
übrigens…die Runde dauert nicht zu lange und kann gut zu Fuß oder mit dem Rad gemacht 
werden. 
 
Jetzt geht es aber los….. 
 
Die Geschichte die in der Bibel steht, berichtet davon, dass es am Anfang nichts gab, alles 
war leer und wüst. Doch es blieb zum Glück nicht so...wie es weiter ging, erfährst du, wenn du 
dich auf die Suche begibst. 
 
Der Startpunkt ist hier: 
 

N 51°21.488  E 006°25.203 
 
Notizen für die weiteren Stationen: 
 

2. Station: N 51°  _ _. _ _ _  E 006°_ _. _ _ _ 
 
3. Station: N 51°  _ _. _ _ _  E 006°_ _. _ _ _ 
 
4. Station: N 51°  _ _. _ _ _  E 006°_ _. _ _ _ 
 
5. Station: N 51°  _ _. _ _ _  E 006°_ _. _ _ _ 
 
6. Station: N 51°  _ _. _ _ _  E 006°_ _. _ _ _ 


