
  

Finde den Ort 
(Eine Suche mit Kartenkunde) 

Einleitung 

Du bist verloren im Wald und hast keine Ahnung wie du wieder nach Hause kommst und die Karte in 

deiner Hand hilft dir auch nur um bequemer auf dem Waldboden zu sitzen. Damit du nicht in diese 

Situation kommst, gibt es nun ein wenig Kartenkunde für dich.        

 

Material 

• Land- oder Ortskarte von Köniz (alternativ kannst du auch eine Karte von map.geo.admin.ch 

ausdrucken) 

• Evtl. Kompass 

• Evtl. Tipy 

 

Anleitung  

Nimm zu Hause die Karte vor dich und Suche als erstes deinen Standort wo du dich gerade befindest.  

Als nächstes suchst du den Ort mit den folgenden Koordinaten: 

Koordinaten: 598'514 / 196'828 

Kleiner Tipp: In unmittelbarer Nähe befindet sich ein grosser "Wasservorrat" 

Wenn du nicht mehr ganz sicher bist, wie du die Koordinaten finden kannst, so schaue einmal im Tipy 

auf Seite 97 & 98 nach. Falls die Koordinaten für dich einfach nur komische Nummern sind, dann 

schaue doch auf der zweiten Seite nach einer kleinen Unterstützung. 

 

Finde nun eine geeignete Route von deinem Standort zu dem Koordinatenpunkt. 

An diesem Punkt wird wohl bestimmt irgendetwas sein. Mache dich nun auf den Weg zu diesem 

Punkt. Wichtig, falls du allein aufbrechen willst, zeige unbedingt die Route noch deinen Eltern oder 

nimm sie am besten gleich mit. 

Am Ort angekommen, musst du nun ein Cevi-Zeichen finden (das Zeichen befindet sich in der Nähe 

des "Wasservorrates"). 

 

Beweis 

Als Beweis, dass du auch den richtigen Ort gefunden hast und die Kartenkunde so richtig im Griff 

hast, ist auf dem gesuchten Cevi-Zeichen einen Buchstaben. Sende diesen Buchstaben per SMS oder 

per WhatsApp an Simea (079 827 87 07)  

 

 

 

 

 

https://map.geo.admin.ch/


  

 

 

Kleine Unterstützung, falls du mit den Koordinaten nicht klarkommst: 

 

Finde den Roten Punkt auf deiner Karte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In letzter Not kommst du mit diesem Link gleich auf die Karte von Swiss Map: 
bit.ly/3bdIlhL 

http://bit.ly/3bdIlhL

