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Unsere Osterüberraschung
In diesem Jahr haben wir uns etwas Besonderes für Sie 
ausgedacht: An einem bekannten Ort in Leipzig haben 
wir diese Schatztruhe versteckt. Drin steckt ein schö-
nes Gadget für Ihr Tablet aus dem Madsack Media 
Store. Um das sonntag-Osterei zu finden, brauchen Sie 
nur ein Tablet, mobilen Internetzugriff und ein biss-
chen Entdeckergeist. Wie genau Sie auf die Suche ge-
hen können, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Bei der Gestaltung der Schatzsuche hat uns die Firma 
Geheimpunkt geholfen. Ihr Spezialgebiet ist das Geo-
caching: Sie gestaltet Schnitzeljagden mit GPS-Gerä-
ten und Tablets. Damit ist sie Teil einer weltweiten Be-
wegung von Schatzsuchern, die auf Internetseiten die 
besten Verstecke austauschen.
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So funktioniert die Suche
Zusammen mit Daniel Pflieger von Geheimpunkt haben 
wir ein Video gedreht, um Ihnen kurz und bündig zu er-
klären, wie die Suche nach dem sonntag-Osterei funk-
tioniert. Geheimpunkt hat dafür ein kleine Webapplica-
tion programmiert: www.geoegging.de. Dort haben wir 
ein Profil von unserem Schatz angelegt – mit Informa-
tionen über Schwierigkeitsgrad, das Gelände und Hin-
weise zum Versteck. Auch einige Bilder hat Geheim-
punkt dort eingebunden, die Aufschluss über das Ziel 
der Schatzsuche geben können. 

Ein Hinweis zur Vorbereitung: Das sonntag-Osterei liegt 
nicht am Straßenrand. Seien Sie darauf vorbereitet, auf 
unwegsamem Gelände unterwegs zu sein – zumindest 
für kurze Zeit. 

«

http://medien.niedersachsen.com/VIDEO/sonntag/video.html?VideoId=4138023953001
http://www.geoegging.de
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Kennen Sie diesen Ort?
Nun beginnt die Suche! Sobald Sie auf die Lupe rechts 
drücken, gelangen Sie zur Geoegging-Website. Ein Tipp: 
Es ist ratsam, schon zu Hause in Erfahrung zu bringen, in 
welchem Viertel sich das Versteck befindet. Das macht 
die Suche deutlich kürzer. Wichtig: Die Suche funk-
tioniert nur, wenn Sie die Ortungsdienste für Google  
Maps aktiviert haben. Alle, die sich noch eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung wün-
schen, können sich durch 
diese Bildergalerie wischen. 

HINWEISBILDER
Um Ihnen auf die Sprün-
ge zu helfen, haben wir die 
Umgebung des Verstecks 
fotografiert . 

Hier geht’s 
zur Suche

«

http://www.geheimpunkt.de/geoegging-geoegg_suchen.html?egg=D9802
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Verstecken Sie selbst ein Geoegg
Nun können Sie selbst für Ihre Liebsten eine Oster-
überraschung schaffen. Es muss ja nicht gleich ein Tech-
nik-Gadget sein, auch ein süßer Schatz kann Freude 
machen. Die Geoegging-Webapp bietet Ihnen auch die 
Möglichkeit, selbst Verstecke anzulegen und an Familie 
oder Freunde zu verschicken. Eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung finden Sie auf der folgenden Seite. Daniel 
Pflieger von Geheimpunkt rät aber dazu, die Schokoei-
er noch ein wenig zu tarnen, damit sie sich durch ihre 
glitzernde Verpackung nicht gleich selbst verraten. Das 
hört sich schwieriger an, als es ist, denn in jedem Haus-
halt finden sich kleine Boxen, die im Handumdrehen in 
eine Eierschatztruhe verwandelt werden können. Wir 
haben Ihnen eine kleine Auswahl zusammengestellt.

«
«
«

Röhren, Dosen oder gar leere Kokosnüsse: Mit ein 
bisschen Fantasie finden sich in jedem Haushalt 
allerlei Ei-Verpackungen.

Dosenparade: Daniel Pflieger hat die Behälter für die 
süßen Schätze der Größe nach aufgereiht – von links 
nach rechts: mikro, klein und normal.

«



so.Ostern
Finden Sie unser sonntag-Osterei

Sonntag, 29. März 2015  v v v v v V

Das Geoegg anlegen
Ist die süße Überraschung in ihrem Versteck, öffnen 
Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone die Website 
www.geoegging.de Diese wurde von Geheimpunkt 
programmiert, um den Suchspaß zu Ostern zu garan-
tieren. Auf der Seite angekommen, drücken Sie auf 
„Ein Geoegg legen“ – alle weiteren Schritte finden Sie 
in unserem Schritt-für-Schritt-Tutorial auf der rechten 
Seite. Damit die Webapp die Koordinaten des Geoeggs 
korrekt ausmessen kann, sollten Sie möglichst nah an 
dem Versteck bleiben. Ansonsten schicken Sie Ihre 
Liebsten auf eine falsche Fährte. Viel Spaß bei der 
Osterüberraschung ! N

«
«
«

GEHEN SIE AUF GEOEGGING.DE
Die Seite hat eine leichte bedienbare Benutzeroberfläche. In der Mitte des 
Headers klicken Sie auf „Geoegg legen“. 

http://www.geoegging.de
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