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❶  „Heidekraut am Info-Point“
Fiete und Mäxchen machen sich zuerst auf den Weg in die Touristi nformati on in die 
Strandstraße 36, um dort schon mal einige Informati onen über den Ort zu sammeln. 
Wisst ihr zum Beispiel, warum der Ort überhaupt Trassenheide heißt? 

Bei der Touristi nformati on angekommen, machen sich beide hinter dem Haus gleich 
auf die Suche nach einem guten Versteck für Mäxchens Nüsse. 

Und schon haben die beiden das erste Versteck gefunden! Um es auch zu entdecken, 
schaut in der Nähe des Heidekrautes. Doch dafür müsst ihr natürlich nicht in den Bee-
ten suchen. Wo wäre ein gutes Versteck, wenn man die Pfl anzen nicht kaputt  machen 
möchte? Ein bisschen stark muss man auch sein, um das Versteck zu fi nden. 

Das sind die Koordinaten: Trassenheide hieß fr �her „Hammelstall“, weil die Schafe bei 
Regen hier in einen g�oßen Stall get�ieben wurden. Doch das 

war kein schöner Name f�r einen Urlaubsor�. Daher gab man 
dem Or� im Jahr 1908 einen neuen Namen.  „Trasse“, zu Ehren 

eines or�sansässigen Jägers, der im Moor ver�nglückt
ist und „Heide“, wegen der zahlreichen Heidekräuter, 

die auch heute noch im Or� zu fi nden sind. 
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„Waldsafari“  ❷
Hallo ihr fl eißigen Sucher! Das ist doch ein toller Ort, um ein paar Nüsse zu verbuddeln, oder? 
Die fi ndet dort keiner so schnell. Tragt euch in das Logbuch ein und folgt dem Rätsel, dass 
Fiete und Mäxchen sich für euch ausgedacht haben, bevor ihr die Waldsafari startet. 

Sucht das Haus des Mannes, der sich um den Trassenheider Küstenwald kümmer�.  Er ist daf�r zuständig, 
dass das Holz des Waldes ordnungsgemäß genutzt wird und der Wald gesund bleibt. Er entscheidet zum 
Beispiel, welche Bäume gefällt werden sollen und sorg� daf�r, dass genug gesunde Bäume nachwachsen.

Wisst ihr wen die beiden meinen? Findet das Haus, schaut euch dann die Koordinaten an, 
geht einige Schritt e zurück und ihr fi ndet den Cache in einem ähnlichen Versteck wie den 
Ersten. Fiete und Mäxchen sind euch einige Schritt e voraus und haben noch ein paar wichti ge 
Regeln für euch. 

• das Gr�ndst�ck auf welchem die gesuchte Person wohnt wird nicht bet�eten
• achtet auf eure Lautstärke im Wald, um keine Tiere zu verschrecken
• benutzt ausschließlich die vorhandenen Waldwege
• Müll oder andere Utensilien werden nicht im Wald zur�ckgelassen

Folgende Koordinaten führen euch zum genauen Punkt des Versteckes: 
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