
Letti – Letterbox GC3WXMM

Parken könnt Ihr bei N 49° 00.840 E 008° 46.965, dort beginnt auch die Runde.

1. Wie bei Letterboxes üblich sollte nur mit Stempel, Aufkleber oder blutigem 
Fingerabdruck geloggt werden.
2. Logbuch und Stempel müssen im Cache bleiben.
3. Mit dem im Cache befindlichem Stempel könnt Ihr Euer eigenes Letterbox- Buch 
stempeln.
4. Wegstrecke : 4,5 km
5. Zeitaufwand : 2 Stunden

Hallo, ich bin Letti,
eine kleine, nette, drollige Letterbox, die jetzt beim Geocaching angekommen ist.

Da ich auf schöne und sehenswerte Orte stehe, haben Archimedes1 und lamafaenger mir hier ein 
neues Zuhause gesucht.
Hiermit lade ich Dich nun ein, mich einmal hier in meinem neuen Zuhause zu besuchen.

Damit Du mich auch besuchen kannst, hab ich Dir hier mal die Wegbeschreibung aufgeschrieben.
-
Parken kannst Du auf dem großen Parkplatz an den Listingkoordinaten.
Suche nun hier das Schild an der großen Hutte. 
Um die Zahl A zu ermitteln, musst du die beiden letzten Zahlen multiplizieren. Sowie die letzte 
Zahl mit dem Paragraphen multiplizieren. Beide zusammen ergeben A=___ 

Gehe nun den Weg Richtung Spielplatz in den Wald hinein.

Folge dem Weg weiter, bis zu einem Baum mit einer zweistelligen schwarze Zahl (von oben nach 
unten geschrieben), diese Zahl sei, B =___ 

Weiter geht es den Weg entlang, bis Du dich während einer ersten Ruhepause zu einem 
Richtungswechsel, wie angezeigt, entscheidest. (  NICHT die "Landebahn")
Am anderen Ende angekommen, fuhren dich Deine weiteren Schritte in dieselbe Richtung, wie vor 
der Rast. Sofort findest du auch die nächste Zahl.  C =___
-
Dein Weg fuhrt dich immer weiter in die gleiche Richtung (incl. Gabelung und Kurven), bis an den 
Waldrand.
Bei einer Metalltafel mit rotem Punkt findest du lamafaenger, er wird Dir den weiteren Weg 
zeigen.

Wenn Du nun im weiteren Verlauf deines Weges die Augen aufhältst, wirst Du meine 
ursprungliche Wahl als Behausung finden. 
Doch dort war mir nach längerem Begutachten etwas zu viel los. 



Hier kannst Du aber folgende Fragen beantworten:
Wie viele Scharniere die länger als 30cm sind, findest Du hier ? D=___ (zweistellig)
Aus wie vielen Bauteilen besteht die komplette Picknickgelegenheit? E=___

Ein Stuck weiter, musst Du bei der ersten Gelegenheit den asphaltierten Weg verlassen, sodass Du, 
eine Ebene weiter oben, uber einen Zickzackpfad deine Wanderung bis zu einem Ruheplatz, weit 
oben, weiterfuhren kannst. (Zugang zum Zickzackpfad mit blauen Markierungen an Bäumen)
-
An dem Ruheplatz angekommen, genießt Du jetzt zuerst die herrliche Aussicht und schaust dich 
mal so richtig gemutlich um.
In Deiner näheren Umgebung solltest Du nun ein großes Relikt aus vergangenen Zeiten sehen.
Hier notierst Du dir die beiden, dreistelligen Zahlen als F___ (große Zahl) und G___ (kleine Zahl).

Wenn Du dich wieder erholt hast, folgst Du der Abbruchkante und den blau markierten Bäumen. 
Über weitere blaue Markierungen kommst Du weiter zum nächsten Weg. Diesem folgst Du, bis Du 
kurz vor einer geschotterten T-Kreuzung in einem Splitterbaum eine weitere Erklärung zu Deinem 
Weg findest. (Achtung: Hier kann es sehr matschig sein !)

Der richtige Weg fuhrt Dich weiter, bis Du beim „PS“ abbiegst und eine weitere 
Zahl ( H= Zahl -1 = ___ ) findest.  
Kurz danach wendest Du dich vom „P“ ab und gehst weiter bis zu einem genau am Wegrand  
(rechts) stehenden Grenzstein (nicht der mit „Loch“ oben!).
Hier findest Du nicht nur 2 dreistellige Zahlen ( I___ & K___ ), sondern auch lange Kerben oben 
am Stein, wie viele sind es ? = L___ (ungerade Zahl)
-
So, jetzt hast Du alles um meine neue Wohnung zu finden.
Aber als Erstes mussen wir noch zwei Zahlen errechnen.
Nimm die Zahlen von „F“ und „G“ und ziehe die kleine von der großen ab und du erhältst M___
Nimm die Zahlen von „I“ und „K“ und ziehe die kleine von der großen ab und du erhältst N___

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

Bei den Listingkoordinaten von Nord ziehst Du nun (E*M)+(L*N)+(C*D)+(2*H) ab
und
bei den Listingkoordinaten von Ost zählst Du nun (E*M)+(L*N)+(C*D)+(2*H)+C dazu.
Jetzt hast Du meine neue Adresse ! ( Listingkoordinaten = N 49° 00.840 E 008° 46.965 )
-
Renne aber jetzt nicht einfach kopflos zu mir, denn DER Weg könnte der schwerere Weg sein.
Lass mich dir einen leichteren Weg erklären.

Gehe einfach diesen Weg weiter und biege NICHT in der Situation ab, an der Du sonnst, abbiegen
wurdest.
Laufe einfach weiter, bis Du nach einer Linkskurve auf der rechten Seite einen Eingang nach rechts
findest. 
Hier geht es am bequemsten zu mir.

Irgendwann fällt dir die Behausung meines Nachbarn auf. Wenn Du mit
bewundern fertig bist, gehst Du einfach die letzten 30m in sudöstlicher
Richtung zu mir.

Übrigens, ich wohne genau neben dem Baum. (siehe Spoilerbild --->)   
Gruß Letti
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