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Geocaching

MEGA Switzerland Meeting Friends 2017
(Test Mode)
10 Caches
AdventureSamstag
Available: 26.8.2017
08/20/17 09:15pm
Spielbar
09.05
16.30
Uhr
- 08/20/18 09:15pm
Enter Find Code Until: 09/09/18
09:15pm
Im Mai 2014 wurden am MEGA Switzerland
2014 viele Freundschaften geschlossen,
aufgefrischt und gepflegt. Zusammen haben
wir ein tolles Fest gefeiert. Das Motto Meeting
Friends 2014 war ein grosser Erfolg.
Auch wir sind darauf bedacht, dass diese Freundschaften gepflegt werden und weiter bestehen. Doch wie
soll dies geschehen?
Mit Meeting Friends 2017 !
Lasst uns zusammen einen tollen Event erleben. Dazu gehören auch diese Lab-Caches, welche Euch an
spannende Orte führen und auch Geschicklichkeit verlangen.
Viel Spass !
In May 2014 many friendships were concluded, refreshed and maintained at MEGA Switzerland 2014.
Together we celebrated a great event. Our slogan „Meeting Friends 2014“ was a big success.
It is our wish, that these friendships can be cultivated and continued. But how?
Of course with Meeting Friends 2017!
Let's have a great event together. This includes also these lab caches, which lead you to exciting places
and also require skill.
Have fun!

Geocaches
Fische in der Murg / Fishes in the Murg (N 47° 33.790 E 8° 53.840)
Dank der Renaturierung der Murg beim Murg-Auen-Park ist ein vom Aussterben bedrohter Fisch wieder
sehr häufig hier anzutreffen. Im April 2016 wurden über 5000 dieser Fische gezählt, welche hierher zum
Laichen kommen. Damit ist dieser Ort von nationaler Bedeutung für diesen Fisch.
Fange einen dieser seltenen Fische und du wirst erfahren, um welchen Fisch es sich handelt. Aber lass
den Fisch nachher wieder ins Wasser zurück!
Thanks to the renaturation of the Murg at the Murg-Auen-Park, a fish threatened with extinction is again
very frequently found here. In April 2016 over 5000 of these fishes were counted, which come here to
spawn. This place is of national importance for this fish.
Catch one of these rare fish and you will find out what kind of fish it is. But please put the fish back into the
water!

Find Code:
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Schloss Frauenfeld (N 47° 33.317 E 8° 53.806)
Das Schloss Frauenfeld liegt im Süden der Frauenfelder Altstadt über dem Ufer der Murg. Der 19 m hohe
Bergfried aus grossformatigem Mauerwerk wurde im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts errichtet; im 14.
Jahrhundert kamen weitere Anbauten hinzu. Die Burg stand innerhalb der Stadtmauer, aber durch einen
Graben abgetrennt.
Sucht im Schloss die Schatztruhe mit dem Geocaching-Kleber und setzt ein Puzzle zusammen und
entnehmt die Zahlen ABCD.
Falls das Museum geschlossen ist, begebt euch auf die Rückseite und sucht die Zahlen in einem
schmalen Fenster.
Frauenfeld Castle is located in the southern part of Frauenfeld's old town at the Murg. The 19 m high
Bergfried (castle keep) from large-scale masonry was built in the first third of the 13th century; in the 14th
century further additions were added.
Find the treasure box with the geocaching symbol in the castle and solve a puzzle to get the numbers
ABCD.
If the museum is closed, go to the back side and find the numbers ABCD in a narrow window.

Find Code:

Gefühle / Feelings (N 47° 34.237 E 8° 54.220)
Eine Box und ein Deckel mit einer Öffnung: Hast du den Mut, hineinzugreifen? Als Belohnung findest du
ganz tief unten das Lösungswort. Doch Vorsicht! Vielleicht haben sich hier Spinnen eingenistet?
A box and a cover with an opening: Are you brave enough to put your hand in? As a reward, you will find
the solution word in the bottom of the box. Be careful! Perhaps there are spider?

Find Code:

Ohne Fleiss, kein Preis / no pain, no gain (N 47° 34.252 E 8° 54.234)
Ein Durchgangsprüfer ist ein elektrisches Prüfgerät, das durch ein optisches und / oder akustisches Signal
anzeigt, ob zwei Punkte elektrisch miteinander verbunden sind.
Suche die 2 Punkte, die den Kreis schliessen. Die zwei Wörter sind der Code.
A continuity tester is an item of electrical test equipment used to determine if an electrical path can be
established between two points. The indicator may be an electric light or a buzzer.
Search the 2 points that close the circuit. The two words are the code.

Find Code:

Fräuli mit dem Leuli / women with lion (N 47° 34.210 E 8° 54.185)
Das heutige Gemeindewappen von Frauenfeld zeigt einen Löwen, der von einer ihm zugewandten Frau
mit Kopftuch an einer Kette geführt wird. Diese Kombination wird auch „Fräuli mit dem Leuli“ genannt.
Beim Puzzle-Labcache musst du 9 grosse Puzzleteile als Gemeindewappen der Stadt Frauenfeld
zusammensetzen.
Auf der Rückseite findest du 9 Buchstaben. Gib diese in der richtige Reihenfolgte als Lösungswort ein (von
links nach rechts alle drei Reihen aneinander).
The present emblem of Frauenfeld shows a lion, who is led on a chain by a woman with a headscarf. This
combination is also called "Fräuli mit dem Leuli" (woman with lion).
The puzzle lab cache: you have to compose 9 big puzzle pieces to the municipal emblem of the city of
Frauenfeld.
On the back side you will find 9 letters. Enter these into the right sequence as a solution word (from left to
right all three rows together).
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Find Code:

Schnupftruckli / snuff box (N 47° 34.229 E 8° 54.214)
Ein Zungenbrecher aus dem Schweizerdeutsch. Das Wort „Schnupftruckli“ kann ein kleines, niedliches
Auto bedeuten oder ein Behälter, in dem Schnupftabak aufbewahrt wird.
Bei diesem Lab Cache findest du ebenfalls ein Truckli (eine Box) mit drei Öffnungen, in denen ein Duft
versteckt ist, den du erkennen sollst (schnupfen).
Mit den richtigen Antworten und der Rechnung bekommst du die Lösungszahl.
Duft1 + Duft2 – Duft3 = Code-Zahl

A typical Swiss tongue twister. The word "Schnupftruckli" means a small, cute car as well as a container in
which snuff is kept.
For this lab cache you will also find a truckli (a box) with three openings, in which a fragrance is hidden.
Can you recognize (snuff) it?
With the correct answer and the calculation you get the solution.
Fragrance1 + fragrance2 - fragrance3 = code digits

Find Code:

Sonnenschirm / sunshade (N 47° 34.245 E 8° 54.260)
Nicht ohne Stolz blickt Frauenfeld auf ein Familien-Unternehmen mit einer 120-jährigen Firmengeschichte.
Heute gehört die Schirmfabrik zu einem der führenden Sonnenschirmherstellern in Europa und weltweit.
Finde heraus, was der Schlüssel zum Erfolg war.
Frauenfeld is proud of a family company with 120 years of company history. Today the umbrella factory is
one of the leading umbrella manufacturers in Europe and worldwide.
What was the key to success? Find it out!

Find Code:

Piratenhöhle / pirates cave (N 47° 33.322 E 8° 53.737)
Seit über 33 Jahren gibt es in Frauenfeld Piraten. Diese erscheinen jeweils zur Fastnachtszeit und sorgen
für Angst und Schrecken. Früher hausten sie im Restaurant Murgbrücke… heute ist nur noch der tote
Matrose übrig.
Die Sage erzählt, dass der Schatz der Murgpiraten in einer Höhle zu finden ist, welche nur mit nassen
Füssen erreichbar ist.
Um diese Höhle zu finden, müssen die Piraten ein Stück flussaufwärts fahren.
Finde die Höhle und den Schatz, und du wirst das Codewort erhalten.
For more than 33 years there have been pirates in Frauenfeld. They usually appeared during fasting period
and provided anxiety and fear. They used to live in the restaurant Murg Bridge ... today only the dead sailor
is left.
The legend tells that the treasure of the Murg Pirates is found in a cave, which can only be reached with
wet feet.
To find this cave, the pirates have to go a bit upstream.
Find the cave and the treasure, and you will get the code word.

Find Code:

Wer bin ich ? / who am I ? (N 47° 34.212 E 8° 54.187)
Es gibt eine ganze Menge Schweizer Persönlichkeiten, die weltweit berühmt sind. Erkennst du anhand von
ein paar Hinweisen, um welche Person es sich handelt?
Die Frage zum Lösungswort findest du im Deckel.

There are a lot of Swiss personalities who are famous all over the world. Do you recognize by a few hints
what person it is?
The question you will find on the lid.

Find Code:
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Kleiner Gotthard-Tunnel / little Gotthard tunnel (N 47° 33.655 E 8° 53.888)
Der Gotthard Basistunnel wurde am 1. Juni 2016 eröffnet. Hier in Frauenfeld wollte man den Murg-AuenPark mit dem Mühletöbeli verbinden. Vom Einstieg bis zum Ende sind es knapp 400 m Luftlinie.
Leider fühlten sich die Bewohner des Mühletöbeli durch das erhöhte Fussgängeraufkommen gestört und
verschlossen deshalb den Ausgang mit einem Gitter.
Begebt euch in den Tunnel und sucht den Bewohner des Tunnels… er wird Euch das Codewort verraten.
The Gotthard Basis Tunnel was opened on 1 June 2016. Here in Frauenfeld, they wanted to connect the
Murg-Auen-Park with the Mühletöbeli. From the entrance to the end it is almost 400 m.
Unfortunately the inhabitants of the Mühletöbeli were disturbed by the increased pedestrian traffic and
closed therefore the exit with a grid.
Go into the tunnel and look for the inhabitant of the tunnel ... he will tell you the code word.

Find Code:
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