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     GC3242G 

 Halloween 2011 -Albträume werden wahr ... 

Placed by: afar       Placed Date: 08/13/2011 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

Long Description 

Dieser rund 2km lange Nachtcache wurde anlässlich des Halloween 2011 Events gelegt. 
 
=========================================================================== 
 
Albträume ...  
 
... Sie suchen die Menschen heim in den Tiefen der Nacht. 
 
Dabei widerfahren einem die absurdesten Gedanken, oder aber einfach nur Angst und Schrecken. 
 
Das Gefühl verfolgt & gejagt zu werden, Angst vor der Dunkelheit, Orientierungslosigkeit, 
Halluzinationen ... all dies wird euch in diesem Wald widerfahren! 
 
Ihr seid den Albträumen hilflos ausgeliefert und könnt ihnen nur durch Aufwachen entfliehen. 
 
Wacht auf! ... bevor die Albträume euch auf Ewig in diesem Wald gefangen halten! 
 
Ihr schlaft bereits?  
Dann begebt euch schnell zu Station 1 und findet den Weg den Albträumen zu entkommen! 
 
Bevor ihr eure Reise abtretet, stellt sicher, dass eure Hilfsmittel (GPS, Taschenlampe, etc.) voll geladen 
sind. Geräte mit festem Akku taugen hier nichts. Nehmt zur Not Ersatzbatterien mit ... ihr werdet sie 
brauchen! 

 

Additional Waypoints 

   Prefix Lookup Name 

  FN FINAL GC3242G Final (Final Location) 
Note:     

  P2 PARKN2 GC3242G Parking2 (Parking Area) 
Note:     

  PK PARKNG GC3242G Parking (Parking Area) 
Note:     

  S1 STAGE1 GC3242G Stage 1 (Stages of a Multicache) 

Note: 
Ihr seid eingeschlafen ... 
Hier findet ihr Hinweise, die euch helfen wieder aufzuwachen! 
 

  S2 STAGE2 GC3242G Stage 2 (Stages of a Multicache) 

Note: 
Der erste Schreck ist überstanden! Er offenbart euch A 
 

  S3 STAGE3 GC3242G Stage 3 (Stages of a Multicache) 



Note: 
Die Angst steigt in euch auf! ORIENTIERUNGSLOS steht ihr hier in Wald.  
Eure ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT verhilft euch zu B. 
 

  S4 STAGE4 GC3242G Stage 4 (Stages of a Multicache) 

Note: 

Die DUNKELHEIT hüllt alles in schwarz! 
Die Albträume haben euch bereits fest umschlungen. 
Euch plagen seltsame Stimmen... 
Diese verraten euch C. 

  S5 STAGE5 GC3242G Stage 5 (Stages of a Multicache) 

Note: 

Ihr seid bereits im Tiefschlaf und so gut wie verloren! 
Traut den Augen nicht, vor allem wenn es nicht eure eigenen sind! 
Das Leuchten in den Augen (Anzahl) entspricht D. 

  S6 STAGE6 GC3242G Stage 6 (Stages of a Multicache) 

Note: 
Die heisse Phase hat begonnen ... Halluzinantionen suchen euch heim. 
Sie zeigen euch den Weg zum Erwachen! 

 

Attributes 

 
 
thorns!, ticks!, flashlight required, not available for winter, not stroller accessible, not wheelchair 
accessible, recommended at night, parking available, kid friendly, hike between 1km-10km, night cache 



                         GC32BQR  

 Halloween 2011 - Monsterparty  

Placed by: Die ruhelosen Geister (JuPMaB) 

Size:  (Regular)            Difficulty:     Terrain:  

Short Description 

Dieser Nachtcache wurde zur Halloween-Fete 2011 gelegt. Es handelt sich um einen Rundweg von etwa 
2-2,5km. Während des Rundweges kommt ihr in einiger Entfernung an einem Hochsitz vorbei, in der 
Nähe sind keine Stationen.  

Long Description 

 

An der Monsterhütte Porselen sah man ein Plakat, 
drauf stand, dass die grünen Monster zum Fest geladen hab´n. 

Eingeladen war ein jeder auch Reviewer darf er sein, 
einzige Bedingung war heut muss man Monster sein! 

 
Ich stahl ein altes Laken und schnitt zwei Löcher ein, 
ich dachte auf der Party ist's wohl besser Geist zu sein. 
Ich packte etwas Knoblauch ein und sattelte mein Pferd, 
denn so ein Fest mit Monstern ist sicher nicht verkehrt. 

 
Ich kam zum Haus der Monster bei Sonnenuntergang, 

ich lachte mir ins Fäustchen, die Nacht wird sicher lang. 
Des unsichtbaren Mütze schwebte vor mir in der Luft, 
und endlich kam Graf Drakula besoffen aus der Gruft. 

 
Er hob zum Toast sein Glas der Inhalt war blutrot, 
er lallte noch 'Hallo Freunde' und fiel um wie tot. 
Alle Monster jubelten die Stimmung war famos, 

die Turmuhr schlug ein letztes mal dann ging die Party los. 
 

Plötzlich drang ein jämmerliches Schluchzen an mein Ohr, 
es kam von King Kong vor dem Schloss der passte nicht durchs Tor. 

Das sah Boris Karloff und verhielt sich ziemlich schlau, 
sprach wenn King Kong nicht durchs Tor passt schnapp ich mir die weiße Frau. 

 
Ich ging auf die Toilette weil ich Blut nicht so vertrag, 
im Becken schwamm der weiße Hai und sagte guten Tag. 

 

Auf der Suche nach ‘nem Busch dachte ich bei mir, 
ich glaub ich nehm die Mumie mit von wegen Klopapier. 

 



 
Da war so'n widerliches Tier ich glaub vom andern Stern, 
es sprach zu mir ich heiß E.T. und Partys hab ich gern. 
Ganz besonders schien sich das Skelett zu amüsieren, 

es ließ den Werwolf tausendmal sein Schienbein apportieren. 
 

Doch als ich BUUH rief bekamen alle Monster einen Schreck, 
und wer nicht in Ohnmacht fiel der lief einfach weg. 

Ich warf das blöde Laken fort und fühlte mich saustark, 
und kotzte noch bevor ich ging in des Grafen Sarg... 

das war die Monsterparty. 
 
 

Die Monster haben sich auf der Party so erschrocken, 
dass sie sich in einem nahen Waldstück versteckt haben. 
Wenn Ihr sie besucht und sie wieder beruhigen könnt, 

geben sie euch vielleicht eine kleine Belohnung. 
Parkt euer Monstermobil bei N51°XXXXX E006°XXXXX 
und begebt euch dann zu N51°XXXXX E006°XXXXX. 

Folgt ab dort der Reflektorstrecke. 

 
Einzelne weiße Reflektoren markieren den Weg, 2 weiße Reflektoren zeigen die Nähe einer 

Station an, sucht hier nach einem roten Reflektor. 
Ihr benötigt eine UV Lampe. 

 
Copyright Felsenheimer/Urlaub 

Attributes 

 



     GC34VAC  

 Halloween 2011 - Glaubt mir  

Placed by: MarJasMax 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

 

In Heinsberg wird schon seit einigen Jahren von unheimlichen Gestalten erzählt, 

die im angrenzendem Wald des Horster Sees ihr Unwesen treiben. 

Viele Leute haben das alles immer für Blödsinn gehalten. 

Also beschloss ich, mit der Polaroid bewaffnet, in den Wald zu gehen um Beweise zu sammeln. 

Leider habe ich die Fotos, auf der Flucht verloren. Ihr müsst mir unbedingt helfen diese wiederzufinden, 

um zu verhindern das in Zukunft keiner mehr den Wald betritt. 

Seid vorsichtig, denn viele Mensche kamen nicht mehr zurück. 

Ich habe damals direkt am Horster See an den Koordinaten N51°XXXXX E006°XXXXX geparkt. 

Wollte eigentlich direkt los, aber so ganz alleine mitten in der Nacht im Wald, 

ist schon unheimlicher wie gedacht. 

Also sammelte ich erst einmal Mut bei N51°XXXXX E006°XXXXX.... 

Notiert euch die Zahlen aus den einzelnen Stationen. 

 

Additional Hints 

HI-Yvpug avpug iretrffra  

Attributes 

 
dangerous area, thorns!, ticks!, UV light required, flashlight required, not wheelchair accessible, no kids, 
parking available, night cache  
 

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 

 



      GC35C1Z 

 Halloween 2011 Hui Buh... (@N8)  

Placed by: Kojak72 & kleine böse Hexe     Placed Date: 10/19/2011 

 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

 
Du wolltest zur Party der grünen Chapelmonster??? 
Hier bist DU falsch. Aber wer sich hierhin verirrt, der bleibt manches Mal verschwunden. 
Wenn Du Glück hast, sind die Bewohner dieses Waldes Dir gut gesinnt und helfen Dir zur Party zu 
finden und auch wieder aus diesem Walde heraus. 
Hui Buh und seine Freunde werden Dir, wenn Du auf sie treffen solltest, aber nie einfach sagen wo Du 
hingehen musst. Sie spielen und rätseln gerne und geben Informationen selten direkt und offensichtlich 
preis. 
Nimm also nie alles für selbstverständlich und guck bei allem was Du tust genau!!! hin. 
 
Ich wünsche Dir viel Glück und vielleicht sehen wir uns ja auf der Party!?  
 

!!! Für diesen Cache benötigt ihr einen tragbaren CD-Player oder Discman, ein 

Autoradio geht nicht, da ihr unterwegs eine CD abspielen müsst!!! 
 

Additional Waypoints 
 

      Präfix  Suchen  Name  

    PK PARKNG  GC35C1Z Parking (Parking Area)  

Note:  

    ST START  Startpunkt (Stages of a Multicache)  

Note:  

Attributes 

              

hunting area, ticks!, thorns!, special tool required, UV light required, flashlight required, bikes allowed, 
parking available, hike between 1km-10km, recommended at night, night cache, watch for livestock, 
dogs allowed  
 



     GC35CV4

 Halloween 2011 - Vampirjagd 

Placed by: tattooists8286 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  
 

Short Description 

Multi-Nacht-Cache mit 3 Stationen plus Final, Wegstrecke ca. 1,5 km. Benötigtes Equipment: 
Taschenlampe, UV-Licht 

Long Description 

Mein Name ist Rüdiger, ein kräftiger, ansehnlicher Bursche und ja ich bin ein Vampir, aber ein 
Vegetarier und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. 

 

Es begab sich im Jahre 2000, am 02. Februar, einem Datum, in dem nur gerade Ziffern auftauchen. 

An solchen Tagen gab es in meinem Heimatdorf immer große Feste nach dem Motto „Lass doch 
mal alle Ziffern gerade sein oder so“. 
Ausgelassen, die Sorgen wurden für einen Augenblick vergessen und im Alkohol ertränkt. Doch in 
diesem Jahr war alles anders. 
In unserem Dorf war ein Mann von Außerhalb zu Gast, Herr Menschenschreck. 

Herr Menschenschreck glaubte an das Übersinnliche und er hatte ein tief böses Herz. Er war 
bekannt dafür, dass er nichts unversucht lässt, um die Menschen von seiner Weltansicht zu 
überzeugen. 

 

Diesmal hatte er in verschiedenen Büchern etwas über die Existenz von Vampiren gelesen. Und in 
einem dieser Bücher stieß er auf folgenden Satz: „An Tagen, in deren Datum nur gerade Ziffern 
auftauchen, geben sich alle Vampire um Mitternacht zu erkennen. Und nur dann wird das tote Herz 
eines Vampirs seinem Finder ewige Macht verleihen“. 



Ausgerechnet an diesem Tage, griff ich pünktlich zum mitternächtlichen Glockenschlag, zu meinem 
Tomatensaft und auf Grund meiner verlängerten Eckzähne, musste ich beim Trinken leider einige 
seltsame Kieferübungen machen, wodurch meine Zähne im Mondenschein genau in den Blick von 
Herrn Menschenschreck fielen. 

„Mörder, Blutsauger, ich hole mir dein totes Herz“ schrie er und stürzte unaufhaltsam auf mich zu. 
Meine Freunde aus dem Dorf konnten ihn nicht aufhalten, also musste ich fliehen. 

Ab zum Friedhof in meine Gruft, dachte ich, aber hier war alles verriegelt. Also führte mich mein 
Weg in den Wald. 

Um euch meine Flucht näher zu bringen, habe ich euch den Weg mit weißen Zähnen markiert, aber 
glaubt nicht, dass ich es euch einfacher machen werden, als Herrn Menschenschreck. 

Wenn ich euch einen Hinweis auf das Versteck von „……“ geben möchte, werde ich euch dies mit 
blutroten Zähnen zu erkennen geben und / oder euch in meiner Geschichte darauf hinweisen. 

Also los! Sucht nach dem ersten Hinweis! 

A= 

So, ihr habt das Rätsel also gelöst? Dann macht euch auf, beeilt euch. 
Ich werde euch zeigen, wo Herr Menschenschreck mich fast eingeholt hatte, weil ich mich ausruhen 
musste. So ist das eben, wenn man anstelle von Blut, Tomatensaft trinkt. 
Seht genau hin. Was fehlt hier? 

Anzahl der Buchstaben B= 

Kurz Luft geholt, dann muss es weiter gehen. Nutzt die Hinweise, um die 3. Station meiner Flucht 
zu bestimmen: 

N51° XXXXX E006° XXXXX 

Lauft, lauft, den Berg hinauf. Ich überlegte, wie ich Herrn Menschenschreck abschütteln könnte 
oder ihn dazu bringen könnte die Jagd auf mich zu beenden. „Das Herz! Wenn er mein Herz nicht 
bekommen kann, dann wird er die Jagd nach mir beenden.“ Also riss ich mir mein Herz hinaus und 
versteckte es. Geht weiter…..LOS…..Aber haltet eure Augen auf und nutzt brav eure elektronischen 
Fackeln. 

Ein blutroter Zahn steckt im Baum? Wer hat diesen denn hier rein gesteckt? Nun heißt es wieder 
wachsam sein, damit euch ja nichts entgeht. 
Nur dann, werde ich euch das Versteck meines Herzens offenbaren. 

Nun auf, um mein Herz zu sehen. Beeilt euch, denn wer weiß, vielleicht verfolgt euch Herr 
Menschenschreck, um an mein Herz zu kommen. Seht euch vor dem Öffnen der Dose gut um und 
lasst mein Herz darin, damit es niemandem in die Hände fallen möge, der Böses damit im Sinn hat. 

Additional Waypoints 
 

    Präfix Suchen Name Koordinaten   

  PK PARKNG GC35CV4 Parking (Parking Area)   
 

Note:  

Attributes 

            

UV light required, flashlight required, parking available, takes less than 1 hour, kid friendly, hike 
between 1km-10km, night cache, dogs allowed 



    GC35F21 

 Halloween 2011 - Nicht Sinn-los  

Placed by: CUM-D 

Size:  (Large)   Difficulty:    Terrain:  

Short Description 

Wir wollten auch mal nen Mikro in den Wald werfen.  
Zum Öffnen des Caches sind weder Schlüssel noch Werkzeug oder Gewalt nötig. 

Long Description 

 
 
 

 
Der Cache ist nicht an oder in der Trafostation versteckt. 

Bitte beim Loggen nicht spoilern! 

Additional Hints

Avpug qvr tebffr Gensbfgngvba! 

Attributes 

             

thorns!, ticks!, flashlight required, available in winter, recommended at night, is field puzzle, stealth 
required, night cache 

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 



     GC35GJK  

 Halloween 2011 - Psychoterror; Das Rohr  

Placed by: LeLaAnNO1995 

Size:  (Micro)   Difficulty:    Terrain:  

Psychoterror - Das Rohr 

Was sucht Ihr??? Na klar - ein Rohr 
Das Logbuch allerdings befindet sich in einem Petling. 

 

Bitte hinterlaßt alles so, wie ihr es vorgefunden habt, damit auch andere Cacher ihren Spaß 
haben! 

 
Der Cachebehälter eignet sich nicht für Coins oder TB's. 

 
Bitte in den Logs keine Spoiler oder Andeutungen hinterlassen - auch das würde den Spaß der 

Nachsucher trüben. 

Additional Hints 

Rva Zntarg zhß frva!  

Attributes 

 
special tool required, not wheelchair accessible, bikes allowed, available 24-7, watch for livestock, 
snomobiles allowed, dogs allowed  

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 

 



     GC35M92 
 

 Halloween 2011 – Der Autobahngeist 
 
Placed by: CX500 Suchmaschine 
 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  
 

Der Autobahngeist 

Als die örtliche Autobahn vor einigen Jahren um den Abschnitt von Hückelhoven bis Heinsberg erweitert 
wurde, mussten die Anrainer, hauptsächlich Landwirte, Land für die Autobahntrasse verkaufen. 

Dies war im Großen und Ganzen auch kein Problem. Lediglich ein alter Bauer wehrte sich lange gegen den 
Bau der Autobahn und war nicht bereit, sein Ackerland zu verkaufen. Viele Monate dauerte der Kampf und 
erst, als die Enteignung per Gerichtsbeschluss drohte, gab der Landwirt klein bei und verkaufte sein Land. 

Dem Bau des Teilstückes stand nunmehr nichts mehr im Wege. 

Verwunden hat der alte Bauer dies jedoch nie. Noch kurz vor seinem Tod schwor er Rache und verfluchte 
die Autobahn und alle, die auf ihr fahren. Seither berichten Autofahrer von seltsamen Lichterscheinungen, 
manche wollen sogar einen seltsam in Kartoffelsackleinen gewandeten Geist gesehen haben. Nicht selten 

führte der Schreck zu mysteriösen Unfällen. 

Wenn Ihr das folgende kleine Rätsel gelöst habt, könnt Ihr dem Geist auf die Spur kommen. Aber 
Vorsicht…der alte Bauer hat immer noch ganz miese Laune!!! ;-) 

Hier die Fragen: 

Welche Nummer hat die Autobahn, die in 500 Meter Entfernung an der Monsterhütte vorbei führt? 

Die Lösung ist AB 

Welche Nummer hat die Abfahrt Dremmen? 

Die Lösung ist C 

Die Autobahn beginnt bzw. endet bei Heinsberg. Auf welche Bundestrasse trifft sie dort? 

Die Lösung ist DEF 

Ihr begegnet dem Geist bei: 

N 51° XX.XXX  E006° XX.XXX 

Der Cache ist zu jeder Tageszeit suchbar, am schönsten aber natürlich im Dunkeln.  

Viel Spaß beim Rätseln, Suchen und Loggen wünscht 

 
CX500 Suchmaschine 

Attributes 

            



     GC360VY  

 Halloween 2011 - Das Geisterschiff  

Placed by: Scary-Cacher-Group 

Size:  (Other)   Difficulty:    Terrain:  

Halloween 2011 - Das Geisterschiff 

 
 

Dies ist ein Cache fürs Halloween-Event 2011. 

 

Es handelt sich hierbei um einen kleinen Multi mit zwei Stationen + Final. 

 

Falls ihr dem Schiff die Informationen für den Bonus entlocken wollt, 

solltet ihr euch die Cache-Beschreibung zum Bonus gut durchlesen! 

 

Es kursieren zwar viele Geschichten über Geisterschiffe, aber dieser Cache beruht auf einer 

wahren Begebenheit, 

so hat es uns jedenfalls ein Mann erzählt, welcher sein ganzes Leben auf See verbracht hat 

und dabei fast die ganze Welt gesehen hat. Die Geschichte hat er schon von seinem Großvater 

erzählt bekommen. 

 

In früherer Zeit, als das Meer noch bis Hückelhoven reichte, fuhren von hier aus viele Schiffe in die 

neue Welt. 

Eines Tages brachte eines dieser Schiffe eine heimtückische Seuche mit in die Heimat. 

Von dieser Seuche wurde fast die gesamte Bevölkerung ausgelöscht. 

Auch eine Gruppe, welche sich die Scary-Seefahrer nannte. 

 



Zu Halloween-Nächten soll man sie immer noch mit ihrem Schiff umher treiben sehen, 

falls man sich ihrer würdig erweist. Dies kann durch Mut, Freigeist und Entschlossenheit bewiesen 

werden. 

Falls ihr würdig seid, 

solltet ihr in der Lage sein sie und ihr Schiff zu finden. 

 

Den wenigen Auserwählten unter euch sollte es auch möglich sein ihren legendären Schatz zu 

finden. 

Aber lasst euch gewarnt sein, euch erwartet ein gefährliches Abenteuer ... 

Viel Spaß und Happy Halloween wünscht euch 

die Scary-Cacher-Group! 

Additional Hints 

Fgngvba1: Bora/Na/Nhf/Frura  
Fgngvba2: Obqra  
 

Additional Waypoints 

      Prefix Lookup  Name  Coordinate  

  PK PARKNG  GC360VY Parking (Parking Area)   

Note:  

Attributes 

 
dangerous area, UV light required, flashlight required, not wheelchair accessible, parking available, takes 
less than 1 hour, kid friendly, night cache, dogs allowed  

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 

 



     GC360WN  

 Halloween 2011 - Die Schatztruhe vom Geisterschiff  

Placed by: Scary-Cacher-Group 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

Halloween 2011 - Die Schatztruhe vom Geisterschiff 

 
 

Dies ist der Bonus zum Halloween-Multi 

"Das Geisterschiff". 

 

Alle Informationen, welche ihr zum Lösen dieses Caches benötigt, 

findet ihr auf dem Geisterschiff. 

 

!!! Für diesen Cache benötigt ihr eine Kletterausrüstung, eine UV-Lampe sowie einen 

Magneten !!! 

 

Bitte bedenkt, daß ihr selbst für euer Handeln verantwortlich seid. 

 

Den Cache findet ihr bei: 

 

N51° XXXXX  E006° XXXXX 



A= Für wie viele Personen ist der Tisch des Kapitäns gedeckt? 

 

B= Wie viele Kanonen werden abgeschossen? 

 

C= Wie viele Farben sind es? 

 

D= Wie viele Schatzkarten befinden sich auf dem Schiff? 

 

E= Diesen Hinweis bekommt ihr vom schreienden Affen! 

 

F= ??? 

Viel Spaß und Happy Halloween wünscht euch 

die Scary-Cacher-Group! 

Additional Hints 

bora ... yby  
 
Qvr rvafgryyvtr Dhrefhzzr nyyre Uvajrvfr vfg 7.  
 
Rva Ersyrxgbe tvog rhpu rvara Uvajrvf mhz Bowrxg rhere Ortvreqr. 

Attributes 

 
dangerous area, UV light required, flashlight required, climbing gear, special tool required, not 
wheelchair accessible, night cache 

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 

 



     GC361TH  

 Halloween 2011 - Findet den grünen Daumen  

Placed by: LeLaAnNO1995 

Size:  (Regular)   Difficulty:    Terrain:  

Der grüne Daumen 

Es wird Herbst im Geisterdorf Porselen und man bereitet sich vor auf die Nacht des Grauens. 

Nur eins fällt im Jahr 2011 auf: 

Einem Monster fehlt der Daumen 

 

Findet den grünen Daumen. 

Vielleicht hat man sogar offizielle Hinweise für Eure Suche hinterlassen. 

Viel Spass bei Eurer Reise durch die Nacht wünschen das gesamte Team LeLaAnNO1995 

 

Attributes 

 
UV light required, flashlight required, not wheelchair accessible, bikes allowed, hike shorter than 1km, 
watch for livestock, takes less than 1 hour, night cache, dogs allowed  


