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geocaching news: 

bremen hat zwei neue geocaches 
bekommen.

am letzten  mittwoch  zogen  ein  paar 
unternehmungslustige  weiber  in  die 
bremer innenstadthecken um einen ge
eigneten  platz  zu  finden,  um  neue 
caches zu verstecken.

immer mehr große und kleine kinder 
erfreuen sich  an der  schatzsuche  mit 
elektronischer  unterstützung,  wo  es 
darum  geht  mittels  gps-empfänger 
schätze  zu  finden,  die  andere  spiel
kinder ausgelegt haben.

auch die informatica  ist  seit  einiger 
zeit  durch  geocacherinnen  infiltriert. 
dieses  jahr  bot  Annette,  unsere chef
geocacherin,  dann  unter  dem  motto 
"hecksen hecken was in die hecke" (if 
live  07)  einen  workshop  für  fortge
schritten  infizierte  an,  die  sich  nicht 
mit  dem suchen  begnügen,  und  jetzt 
auch mal selber verstecken wollten.

zuerst wurde gemeinsam im internet 
ein stück park in bremen gesucht, des
sen  bereits  vorhandene  cachedichte 
weitere  neulinge  zuließ.  flugs  begab 
sich  eine  muntere  gesellschaft  mit 
kind und kegel auf den weg.

dann ging es daran geeignete verste
cke zu finden.  dies  war  gar nicht  so 
einfach,  wie  wir  uns  das  vorgestellt 
hatten: denn ein cache sollte nicht zu
fällig von menschen oder hunden ge
funden,  nicht  von  regen  oder  wind 
weggetragen  und an seinem versteck 
gut fixiert werden können.

nach  einigem suchen  tat  sich  dann 
ein  erstes  kreatives  versteck  auf, 
welches dann unter waghalsigem ein
satz  unserer  chefklettermeisterin  er
schlossen und "becached" wurde.
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...dieser  cache  bekam dann eindeu
tig  die  terrainstufe  (geländegängig
keit/ erreichbarkeit) 4 von 5.

...aufnehmen  der  gps-koordinaten,  
die veröffentlicht werden.

die schwierige erreichbarkeit unseres 
erstlings, der den namen „Informatica 
Feminale08 spezial“ bekam, ermutigte 
uns  dann noch einen  weiteren  cache 
(name  "Fliegen  Fischen")  zu  verste
cken und danach erschöpft und zufrie
den zum kneipentreffen einzukehren.
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...verstecken des zweiten cache.
fazit:

zwei  neue  caches  wurden  im  park 
gelassen  und  das  baby  wieder  mit 
nach hause genommen.

 Autorin: Sybille
 Fotos: Doreen  

Weitere infos:  
www.geocaching.com                     
www.geocaching.de

Tagestip:
IF LIVE 09 Geocaching - in Deiner 
Nähe liegt ein Schatz!

erstes Treffen in der Cafeteria 
17:15h

Dringend gesucht

Autorinnen für die Zeitung.

Wenn du Lust hast zu Themen rund 
um die IF, zu Bremen oder anderm 
zu schreiben, dann schreibe (foto
grafiere los und schließe dich am 
besten mit mir kurz: if023@uni-
bremen.de (Sybille)

Heute in der Mensa u.a.
Essen 1 – Farmersalat

Tagssuppe

Rindersaftgulasch
mit bunten Paprikastreifen,
Wiesenchampignons
& Spirelli  (Studis 2,00 Euro)

Vegetarisch – Süße Versuchungen
auf Vanillesauce angerichtet  (Stu
dis 1,00 Euro)

- gebackene Mozzarellasticks
auf Sommersalaten angerichtet
dazu Laugengebäck 

 (Studis 3,10 Euro)
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Das Wetter heute ...

Vormittags  ist  es  heiter  bis  sonnig, 
am Nachmittag ist es bei 21 Grad oft 
grau und regnerisch. In der Nacht fällt 
bei 12 Grad immer wieder Regen. 

(Quelle: donnerwetter.de)
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