
 
 

 

 

Seite  GC-Code  Cachename   Owner                  

 
    2  GC6V49A  Hexenküche   Mr. Chapel 

    3  GC6V49B  Spinnerei    Mr. Chapel 

    4  GC6V49C  Zombies    Mr. Chapel 

    5  GC6V49E  Schlachtkammer   Mr. Chapel 

    6  GC6V49F  Knochenjob   Mr. Chapel 

    7  GC6V49G  10 Jahre Grusiläum   Mr. Chapel  

    9  GC6V49H  Frankenstein   Mr. Chapel 

   10  GC6V71J  Die Knochenjagd   CX500 Suchmaschine 

   11  GC6V7X1  Der Enkel der Midgardschlange Kojak72 

   12  GC6V7YE  Alle Jahre wieder…  kleine böse Hexe 

   13  GC6W12P  Monster Meal   JuPMaB 



      GC6V49A  

 Halloween 2016 - Hexenküche  

Placed by: Mr. Chapel  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Regular) 

Bereits zum 10. Male lehren wir euch in Porselen das Fürchten. Was einmal mit 17 Cachern begann, unbeabsichtigt 2009 
einmal ein Mega Event wurde, ist nun schon jubiläumsreif. Immer wieder haben wir versucht, Euch etwas Neues zu 
bieten. Glücklicherweise gehen uns die grausigen Ideen irgendwie nie aus… 
Wir haben mal ein wenig in den Bildern und Erinnerungen gestöbert und dabei ist diese kleine Cacheserie 
herausgekommen. Es handelt sich um 4 Tradis, 2 Kurzmultis und einen Bonus Cache dazu. Alle Caches sind einzeln 
machbar. 
Lediglich für den Bonus Cache "Halloween 2016 - 10 Jahre Grusiläum (Bonus)" benötigt ihr Informationen aus jedem 
Cache oder schaut euch auf der Halloween Fete doch einmal genau um. Ihr werdet die einzelnen Themen bzw. Elemente 
auch hier wieder finden und somit wird es euch möglich sein, den Bonus bereits hier zu enträtseln… 

 

Seit 2010 ist unsere Oberhexe in ihrer Hexenküche aktiv. Unermüdlich rührt sie in ihrem großen Hexenkessel so allerlei 
Zutaten zusammen. Ogernasen, Spinnenbeine, Krötenschleim, gemahlenes Zyklopenhirn und Schlangengift sind nur 
einige ihrer bekömmlichen Zutaten. Schaut doch mal genau hin, was sie noch so alles in ihren Vorratsgläsern hat. Aber 
Vorsicht! Nichts anfassen, das mag sie gar nicht! 

Cache Attributes 

 
bikes allowed, dogs allowed, takes less than 1 hour  



      GC6V49B  

 Halloween 2016 - Spinnerei  

Placed by: Mr. Chapel  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Small) 

Bereits zum 10. Male lehren wir euch in Porselen das Fürchten. Was einmal mit 17 Cachern begann, unbeabsichtigt 2009 
einmal ein Mega Event wurde, ist nun schon jubiläumsreif. Immer wieder haben wir versucht, Euch etwas Neues zu 
bieten. Glücklicherweise gehen uns die grausigen Ideen irgendwie nie aus… 
Wir haben mal ein wenig in den Bildern und Erinnerungen gestöbert und dabei ist diese kleine Cacheserie 
herausgekommen. Es handelt sich um 4 Tradis, 2 Kurzmultis und einen Bonus Cache dazu. Alle Caches sind einzeln 
machbar. 
Lediglich für den Bonus Cache "Halloween 2016 - 10 Jahre Grusiläum (Bonus)" benötigt ihr Informationen aus jedem 
Cache oder schaut euch auf der Halloween Fete doch einmal genau um. Ihr werdet die einzelnen Themen bzw. Elemente 
auch hier wieder finden und somit wird es euch möglich sein, den Bonus bereits hier zu enträtseln… 

 

Überall auf der Halloween Fete sind sie zu finden: langbeinige, mit ihren Beinen hörende, krabbelnde Spinnen. Ganze 
Scharen krabbeln über die Wände, spinnen ihre Netze manchmal groß, manchmal klein und alle warten geduldig auf 
Beute. Dabei weiß nur die jeweilige Spinne über welche Fäden ihres Netzes sie laufen kann, ohne dran festzukleben. 

Cache Attributes 

 
not wheelchair accessible, stroller accessible, bikes allowed, dogs allowed  



      GC6V49C  

 Halloween 2016 - Zombies  

Placed by: Mr. Chapel  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Regular) 

Bereits zum 10. Male lehren wir euch in Porselen das Fürchten. Was einmal mit 17 Cachern begann, unbeabsichtigt 2009 
einmal ein Mega Event wurde, ist nun schon jubiläumsreif. Immer wieder haben wir versucht, Euch etwas Neues zu 
bieten. Glücklicherweise gehen uns die grausigen Ideen irgendwie nie aus… 
Wir haben mal ein wenig in den Bildern und Erinnerungen gestöbert und dabei ist diese kleine Cacheserie 
herausgekommen. Es handelt sich um 4 Tradis, 2 Kurzmultis und einen Bonus Cache dazu. Alle Caches sind einzeln 
machbar. 
Lediglich für den Bonus Cache "Halloween 2016 - 10 Jahre Grusiläum (Bonus)" benötigt ihr Informationen aus jedem 
Cache oder schaut euch auf der Halloween Fete doch einmal genau um. Ihr werdet die einzelnen Themen bzw. Elemente 
auch hier wieder finden und somit wird es euch möglich sein, den Bonus bereits hier zu enträtseln… 

 

In diesem Jahr werden in Porselen aufwändige Baumaßnahmen durchgeführt. Eine Erneuerung der Kanalisation wurde 
zwingend notwendig. Nach einigen Tagen wurde plötzlich kein Arbeiter mehr gesehen. Tagsüber wirkt die Baustelle leer 
und verwaist. Einige Kneipengänger und Hundemuggle berichten jedoch von nächtlicher Bautätigkeit. Aus dem 
Bauwagen dringt ein seltsamer Geruch, süßlich und schwer… Hier scheint etwas ganz und gar nicht zu stimmen. 

Cache Attributes 

 

not wheelchair accessible, bikes allowed, available 24-7, stroller accessible, takes less than 1 hour, hike shorter than 

1km, dogs allowed  

 



      GC6V49E  

 Halloween 2016 - Schlachtkammer  

Placed by: Mr. Chapel  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Regular) 

Bereits zum 10. Male lehren wir euch in Porselen das Fürchten. Was einmal mit 17 Cachern begann, unbeabsichtigt 2009 
einmal ein Mega Event wurde, ist nun schon jubiläumsreif. Immer wieder haben wir versucht, Euch etwas Neues zu 
bieten. Glücklicherweise gehen uns die grausigen Ideen irgendwie nie aus… 
Wir haben mal ein wenig in den Bildern und Erinnerungen gestöbert und dabei ist diese kleine Cacheserie 
herausgekommen. Es handelt sich um 4 Tradis, 2 Kurzmultis und einen Bonus Cache dazu. Alle Caches sind einzeln 
machbar. 
Lediglich für den Bonus Cache "Halloween 2016 - 10 Jahre Grusiläum (Bonus)" benötigt ihr Informationen aus jedem 
Cache oder schaut euch auf der Halloween Fete doch einmal genau um. Ihr werdet die einzelnen Themen bzw. Elemente 
auch hier wieder finden und somit wird es euch möglich sein, den Bonus bereits hier zu enträtseln… 

     

2011 ereigneten sich in Porselen seltsame Dinge. Immer häufiger verschwanden Menschen spurlos, die niemals mehr 
aufgefunden wurden. Einzig eine verräterische Blutspur zog sich durch den Ort und endete vor einem Haus mitten auf der 
Hauptstraße. Es wird gemunkelt, dass sich dort eine illegale eventuell kannibalistische Fleischverarbeitung verbirgt. 
 

Cache Attributes 

 
not wheelchair accessible, hike shorter than 1km, bikes allowed, dogs allowed, takes less than 1 hour  



      GC6V49F  

 Halloween 2016 - Knochenjob  

Placed by: Mr. Chapel  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Regular) 

Bereits zum 10. Male lehren wir euch in Porselen das Fürchten. Was einmal mit 17 Cachern begann, unbeabsichtigt 2009 
einmal ein Mega Event wurde, ist nun schon jubiläumsreif. Immer wieder haben wir versucht, Euch etwas Neues zu 
bieten. Glücklicherweise gehen uns die grausigen Ideen irgendwie nie aus… 
Wir haben mal ein wenig in den Bildern und Erinnerungen gestöbert und dabei ist diese kleine Cacheserie 
herausgekommen. Es handelt sich um 4 Tradis, 2 Kurzmultis und einen Bonus Cache dazu. Alle Caches sind einzeln 
machbar. 
Lediglich für den Bonus Cache "Halloween 2016 - 10 Jahre Grusiläum (Bonus)" benötigt ihr Informationen aus jedem 
Cache oder schaut euch auf der Halloween Fete doch einmal genau um. Ihr werdet die einzelnen Themen bzw. Elemente 
auch hier wieder finden und somit wird es euch möglich sein, den Bonus bereits hier zu enträtseln… 

 

Knochen, da hat besonders Mrs. Chapel großen Gefallen dran. Mittlerweile sind diverse Schädel, Wirbel, Kiefer und 
reichlich andere Skelettteile unser Eigen. Dabei ist so manches Tier hier schon vertreten. Glücklicherweise lassen sich 
beim Cachen im Wald doch immer die ein oder anderen tollen Skelettteile finden. Denn die verstorbenen Haustiere sind 
leider tabu, sonst haben wir bald einen Friedhof der Cacheltiere… 

Additional Hints 

Fngvba 1: Mnhacsbfgra zvg Ersyrxgbe              Decryption Key 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

------------------------- 

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

Cache Attributes 

 
not wheelchair accessible, bikes allowed, hike shorter than 1km, takes less than 1 hour, stroller accessible, dogs 
allowed  



      GC6V49G  

 Halloween 2016 - 10 Jahre Grusiläum (Bonus)  

Placed by: Mr. Chapel  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Regular) 

Bereits zum 10. Male lehren wir euch in Porselen das Fürchten. Was einmal mit 17 Cachern begann, unbeabsichtigt 2009 
einmal ein Mega Event wurde, ist nun schon jubiläumsreif. Immer wieder haben wir versucht, Euch etwas Neues zu 
bieten. Glücklicherweise gehen uns die grausigen Ideen irgendwie nie aus… 
Wir haben mal ein wenig in den Bildern und Erinnerungen gestöbert und dabei ist diese kleine Cacheserie 
herausgekommen. Es handelt sich um 4 Tradis, 2 Kurzmultis und einen Bonus Cache dazu. Alle Caches sind einzeln 
machbar. 

Um diesen Bonus Cache finden zu können, benötigt ihr Informationen aus jedem dieser Caches: 

Halloween 2016 - Knochenjob  
Halloween 2016 - Schlachtkammer 
Halloween 2016 - Hexenküche 
Halloween 2016 - Frankenstein 
Halloween 2016 - Spinnerei 
Halloween 2016 - Zombies 

... oder schaut euch auf der Halloween Fete doch einmal genau um. Ihr werdet die einzelnen Themen bzw. Elemente auch 
hier wieder finden und somit wird es euch möglich sein, den Bonus bereits hier zu enträtseln… 

     

     



     

Den Bonus findet ihr bei: 

N51° XX. XXX    E006° XX.XXX 

Cache Attributes 

 
not wheelchair accessible, takes more than 1 hour, bikes allowed, hike between 1km-10km, stroller accessible, 
dogs allowed  



      GC6V49H  

 Halloween 2016 - Frankenstein  

Placed by: Mr. Chapel  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Regular) 

Bereits zum 10. Male lehren wir euch in Porselen das Fürchten. Was einmal mit 17 Cachern begann, unbeabsichtigt 2009 
einmal ein Mega Event wurde, ist nun schon jubiläumsreif. Immer wieder haben wir versucht, Euch etwas Neues zu 
bieten. Glücklicherweise gehen uns die grausigen Ideen irgendwie nie aus… 
Wir haben mal ein wenig in den Bildern und Erinnerungen gestöbert und dabei ist diese kleine Cacheserie 
herausgekommen. Es handelt sich um 4 Tradis, 2 Kurzmultis und einen Bonus Cache dazu. Alle Caches sind einzeln 
machbar. 
Lediglich für den Bonus Cache "Halloween 2016 - 10 Jahre Grusiläum (Bonus)" benötigt ihr Informationen aus jedem 
Cache oder schaut euch auf der Halloween Fete doch einmal genau um. Ihr werdet die einzelnen Themen bzw. Elemente 
auch hier wieder finden und somit wird es euch möglich sein, den Bonus bereits hier zu enträtseln… 

 

Gewitter über Porselen. Die Blitze zucken am Nachthimmel und erleuchten ein grausames Szenarium. Eine riesige 
Antenne erhebt sich in den Nachthimmel und aus dem Laboratorium eines unscheinbaren Hauses dringen fürchterliche 
Geräusche… Ein Brüllen und Kreischen ertönt, begleitet von begeisterten, wahnwitzigen Rufen: „Jaaaaaaaa, es LEBT!!!“ 

Cache Attributes 

 
not wheelchair accessible, stroller accessible, bikes allowed, dogs allowed  



 
GC6V71J 

 Halloween 2016 - Die Knochenjagd 

 
Versteckt von: CX500 Suchmaschine 

Schwierigkeitsgrad:   Geländewertung:   Größe:  (Regular)  

 

Dieser Halloween-Cache ist dem Team Mr. Chapel gewidmet, das uns in diesem Jahr zum 10. Mal mit dem 
einzigartigen Halloween-Event beglückt. Etwaige Ähnlichkeiten mit dem legendären „Bone-Collector“ aus dem 

Jahre 2006 sind daher keineswegs zufällig und durchaus beabsichtigt. 

Aber nun zum Cache… 

Seit vielen Generationen erzählen sich die Bewohner von Horst Geschichten über ein altes Skelett, das spukend durch 
die Felder streift und die Menschen mit seinem schaurigen Geheul und Gelächter in Angst und Schrecken versetzt. 

Allerdings ist das Skelett wirklich schon sehr, sehr alt und hat inzwischen schon alle seine Knochen verloren. Lediglich 
der Schädel spukt immer noch herum und versteckt sich irgendwo in den Feldern rund um Horst. 

Diesen Schädel gilt es nun zu finden und die verlorenen Knochen werden Euch die entscheidenden Hinweise auf das 
Versteck geben. 

Unterwegs müsst die Grundlagen einer ganz alten telegrafischen Kommunikationstechnik beherrschen und Euch mit den 
alten Römern herumärgern. Braille darf für Euch kein Fremdwort sein und wer peilen kann, ist klar im Vorteil. Ein mobiler 

Internetzugang per Smartphone/Tablet oder eine gut sortierte Codesammlung kann bei allen Aufgaben hilfreich sein. 

Alle Stationen verraten Euch nur die jeweils letzten 3 Ziffern der Koordinaten, der Rest ergibt sich aus der Wegführung, 
keine Station ist weiter als 350 Meter von der nächsten entfernt. 

An den ersten fünf Stationen findet Ihr neben den nächsten Koordinaten auch die Lösungsziffern A bis E, die Ihr für das 
Errechnen der Finalkoordinaten und das Öffnen des Finals benötigt. 

Bei feuchter Witterung können Teile des Weges matschig sein, entsprechendes Schuhwerk ist daher anzuraten. 

In der Nähe des Finalzuganges befindet sich ein Fließgewässer, seid dort bitte vorsichtig und passt auf Eure Kinder auf. 

Heute zum Event sind die Stationen jeweils mit einem Reflektor gekennzeichnet. Die Stationen befinden sich dann in 
einem Radius von etwa 2 Metern rund um den Reflektor. Allerdings sind die Reflektoren  so angebracht, dass sie nicht 

gleich vom Weg aus zu sehen sind, wir möchten es Euch ja schließlich nicht zu einfach machen. ;-) 

Bitte benutzt den ausgewiesenen Zugang zum Final, so erreicht Ihr es am einfachsten. 

Jetzt bleibt uns nur noch, Euch viel Spaß beim Suchen und Loggen zu wünschen, 

CX500 Suchmaschine 

Zusätzliche Hinweise 

[F3] Avpug nz Xerhm 
[F4] Avpug qverxg nz Jrt 
[F6] Whfg nabgure Oevpx va gur Jnyy      Decryption Key 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

------------------------- 

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 



      GC6V7X1  

 Halloween 2016 - Der Enkel der Midgardschlange  

Placed by: Kojak72  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Micro) 

Short Description 

Dieser Halloween-Cache ist dem Team Mr. Chapel gewidmet, die uns in diesem Jahr zu ihrer 10. einzigartigen 
Halloween-Fete Zuhause einladen!  

Long Description 

Die Midgardschlange (Weltenschlange) (altnordisch Miðgarðsormr; auch Jörmungandr, altnordisch: 
Jörmungandr) ist in der germanischen Mythologie eine die Welt (Midgard) umspannende Seeschlange, die im 
Urozean lebt. Wie Hel und der Fenriswolf wurde auch sie von Loki mit der Riesin Angrboda gezeugt und 
gehört damit zu den drei germanischen Weltfeinden. Thor begegnet ihr dreimal und tritt zweimal an, sie zu 
vernichten. 

Jetzt wurden Gerüchte laut, dass der Enkel mit seinem jünglichen Aussehen rund um der Gemarkung Porselen 
sein Unwesen treibt. 
Findet sie, bevor sie Euch findet! 
 
Text teilw. Wikipedia/ Hintergrundbild: Wikipedia  

Cache Attributes 

 
hunting area, quads allowed, motorcycles allowed, bikes allowed, parking available, recommended for tourists, 
seasonal access only, wheelchair accessible, park and grab, available in winter, recommended at night, 
available 24-7, scenic view, watch for livestock, dogs allowed  



      GC6V7YE  

 Halloween 2016 - Alle Jahre wieder...  

Versteckt von: kleine böse Hexe  

Schwierigkeitsgrad:   Geländewertung:   Größe:  (Small) 

 

Zum 10. Mal öffnen sich dieses Jahr hier die Pforten zur Monsterhütte. 

Aus diesem Grunde gibt es diesen Cache, der heute ein gutes Auge von Euch vor Ort verlangt!!!! 

In der Monsterhütte sind Hinweise A-F untergebracht. Findet diese und setzt sie in die untenstehende Formel 

ein. Um die Hinweise zu finden müsst ihr nichts anfassen und oder 
auseinandernehmen!!!!! 

N XX° XX.XXX 

E XXX° XX.XXX 

Ab 1.11.2016 ist es ein Rätsel für Jedermann. 

 

Geocache-Attribute 

 
thorns!, dangerous animals!, ticks!, may require snowshoes, may require skiis, dogs allowed, takes less than 1 
hour, available in winter, horses allowed, watch for livestock  
 



       

 Halloween 2016 - Monster Meal  

Placed by: JuPMaB  

Difficulty:    Terrain:    Size:  (Other) 

Dieser Cache wurde anlässlich des 10. Halloween - Event von Mr. Chapel gelegt. 
Schon fast traditionell gibt es auch dieses Jahr ein kleines Kreuzworträtsel, um den Cache zu finden, 

müsst Ihr einfach nur das untenstehende Rätsel lösen. 
Mit dem Lösungswort könnt Ihr die Cache-Koordinaten berechnen. Hierbei gilt klassisch A=1, B=2 ...usw. 

An der Cache Location angekommen, könnt Ihr entdecken, was am Ende vom Halloween – Monster - 
Buffet übrig bleibt. 

 



Via - Punkt: 
51° XX.XXX 

006° XX.XXX 

Finalberechnung: 
51° XX.XXX 

006° XX.XXX 

Viel Spaß beim Rätseln und Suchen. 
Der Cache ist kein Drive Inn, nutzt am besten den angegebenen Parkplatz und vor allem den 

auszurechnenden VIA - Punkt. 
Deine errechneten Koordinaten kannst du hier überprüfen.  

 
Team JuPMaB 

Additional Hints 

Qvr xynffvfpura Ertrya rvarf Xerhmjbegeägfry trygra  
Decryption Key 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 

------------------------- 

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 

Additional Waypoints 

      Prefix Lookup Name  Coordinate    

  

P0  P0  Parkplatz (Parking Area) N XX XX.XXX   E XXX XX.XXX  
Note: Hier ist Platz für euer Cachemobil  

Cache Attributes 

 
takes less than 1 hour, available 24-7, parking available, hike shorter than 1km 


