
Geocaching-Tour „AUF SCHATZSUCHE IN PRENZLAU“  

Mit dem GPS-Gerät geht’s auf spannende Entdeckungsreise durch die Stadt am Uckersee.  

Auf unserer Geocaching-Tour löst du knifflige Aufgaben, suchst dir den Weg zu acht Sehenswürdigkeiten 

und findest am Ende einen gut versteckten Schatz. Das GPS-Gerät kannst du in der Stadtinformation 

mieten. Hier bekommst du auch die Flyer für die Schatzsuche.  

So geht's mit dem GPS-Gerät: 

1. Deine Eltern reservieren dir ein GPS-Gerät in der Stadtinformation – per Telefon oder E-Mail.  

2. Zum gewählten Termin kommst du mit deinen Eltern dorthin und erhältst das GPS-Gerät, eine 

ausführliche Einweisung in die Bedienung der Technik und einen Flyer, in dem du alle 

notwendigen Informationen für deine Schatzsuche findest.  

3. Nach Abschluss der Tour bringst du das Gerät in die Serviceeinrichtung zurück. Dort erwarten dich 

nach vorausgegangener Zahlung von 2,50 € und Vorlage des Schatzes eine Urkunde und eine 

kleine Belohnung.  

4. Bei Abschluss des Mietvertrages für die GPS-Geräte gelten die Mietbedingungen. 

So startest du mit deinem eigenen Handy: 

1. Um die Tour mit dem Handy starten zu können, benötigst du die App Geocaching von 

Groundspeak für iOS oder Android, welche dir die manuelle Eingabe von Koordinaten ermöglicht.  

2. Unter www.opencaching.de findest du eine Beschreibung der Tour „Auf Schatzsuche in Prenzlau“ 

oder du druckst dir den Flyer von der Seite www.prenzlau-tourismus.de aus. 

3. Nach Abschluss der Tour kannst du in die Stadtinformation gehen. Dort erhältst du für 2,50 € und 

Vorlage des Schatzes eine Urkunde und eine kleine Belohnung.  

 

Sollte die Stadtinformation geschlossen sein –  
einfach den Schatz mit dem Kennwort und deiner Adresse an die Stadtinformation senden oder dort in 
den Briefkasten einwerfen und schon nimmst du an der Jahresverlosung teil. Zu gewinnen gibt es ein 
Überraschungspaket. 

Reservierung | Ausleihe  

Aufgrund der begrenzten Anzahl an verfügbaren GPS-Geräten wird eine Reservierung per E-Mail oder 

Telefon empfohlen.  

Stadtinformation Prenzlau| Tel. 03984 75163 | stadtinfo@prenzlau.de direkt zum Anmeldeformular 

Öffnungszeiten  

Oktober bis April|Montag bis Freitag 10 - 17 Uhr|Samstag 10 - 12 Uhr|Sonntag: geschlossen  

Mai bis September|Montag bis Freitag 10 - 18 Uhr|Samstag, Sonntag 10 - 13 Uhr  

http://www.opencaching.de/
http://www.prenzlau-tourismus.de/
mailto:stadtinfo@prenzlau.de

