Waldpark IV – Fernblick
(versteckt im August 2014 durch „KaMaLio - Sonne im Herzen“)
Ort:
Startpunkt:
Koordinaten:
Ausrüstung:

Schwierigkeit:
Gelände:
Länge:

Zwickau
Parkplatz „Gaststätte Fernblick“, Werdauer Straße 276
50°43'52.49''N, 12°25'51.21"O
Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch,
Waldpark-Lösungsgitter mit Werten aus der Waldpark I, II und III – Letterbox
und die 5 Lösungshinweise, die Du in den ersten drei Boxen gefunden hast
(*----) leicht
(*----) leicht, aber nicht kinderwagentauglich
ca. 45 Minuten

Die „Waldparkreihe“ besteht aus vier Boxen, die aufeinander aufbauen:
Waldpark I – Böser Brunnen
Waldpark II – Der Natur auf der Spur
Waldpark III – Wilder Osten
Waldpark IV – Fernblick
Die Boxen sollen in dieser Reihenfolge gelaufen werden, da auch Variablen aus vorangegangenen
Boxen benötigt werden.
Du brauchst für die Suche unbedingt die in Box I, II und III gesammelten Werte ! ! !
Zusätzlich hast Du hoffentlich in den ersten drei Boxen Puzzleteile gefunden, die Dir dabei
helfen, das Finale dieser Box zu lösen.

BITTE DRUCKE DEN CLUE IN BUNT AUS ! ! !
Fernblick Zwickau:
"Zum Fernblick" ist eine beliebte Ausflugsgaststätte am Stadtrand von Zwickau.
Hier kannst Du Dich vor oder nach Deiner Letterboxrunde im Waldpark stärken. :D
Außerdem befindet sich hier ein kleiner Aussichtsturm, von dem aus Du bei schönem Wetter einen
wunderbaren Blick über die Stadt und das Erzgebirge genießen kannst.
Da leider die Betreiber der Gaststätte hin und wieder wechseln, schau evtl. im Internet nach den
aktuellen Öffnungszeiten...
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Clue:
Zuerst genieße die heute hoffentlich tolle Aussicht über Zwickau und bis weit ins Erzgebirge hinein. Wie viele Stufen
musst Du dafür bis hoch auf den Turm erklimmen? _ _ D9w

Schaue Dich anschließend ein wenig um. Das Schild mit _ _ _ K6w zeigt Dir den Einstieg in die Runde.
Auf dem Schild findest Du auch ein zusammengesetztes Wort. Wandle folgende Buchstaben in Zahlen um (a=1, …,
z=26):
Zeile 1, Buchstabe 2: _ -> _
Zeile 2, Buchstabe 10:_ -> _
Die Summe der beiden Werte: _ _ D5s
Folge als erstes dem Weg in Richtung _ O1.
Nimm dann den ersten Abzweig _ _ D14/C14 bis zu einem kleinen Häuschen im Wald und biege kurz danach in
Richtung _ _ F2w Grad ab.
Schon bald erreichst Du _ _ _ _ _ _ A14bisF14 _ _ _ _ _ _ F10w, dort gehst Du weiter in Richtung _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1w
_ _ _ _ _ _ _ M4s.
Am ersten Abzweig findest Du einen Grenzstein mit einem Rechensymbol: _ N14
Du bleibst aber Deinem Weg treu und biegst erst kurz bevor es richtig bergan geht, auf einen kleinen Pfad ab.
An einem Wegedreieck geht es in Richtung _ K1 weiter, bevor an der nächsten Kreuzung schon Dein Finale beginnt.

Jetzt benötigst Du die fünf Hinweise , die Du in den ersten drei Boxen der Reihe gefunden hast.
Bringe sie in die richtige Reihenfolge, und die Box kann sich sicherlich nicht lange vor Dir verstecken... :-)

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH – DU HAST DIE LETTERBOX
„WALDPARK IV - FERNBLICK“
GEFUNDEN ! ! !
Bitte achte auf andere Wanderer, stemple ab, trage Dich ins Logbuch ein und verstecke die Box
wieder so gut getarnt, wie Du sie gefunden hast. Vielen Dank!
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Rückweg:
Laufe zurück zur Kreuzung, biege _ _ A6/B1 ab und später _ _ O3/C4.
Wenn Du wieder an der Dir bekannten Hütte bist, zeigt Dir ein Wegweiser den kürzesten Weg zurück zu Deinem
Letterboxmobil.
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