by Dragonfly 1981

Multi-Cache an Ostern Wegestrecke ca. 1.500 m und dauert 60 - 90min.
* * * Bitte entnehmt den Fotoapparat nicht sondern macht ein Foto von Euch * * *
Die Bilder gibt es später unter www.thomas-krings.de

Dieser Oster-Event-Cache ist nur vom 14.04. – 17.04.2006 erreichbar!!!
Ab dem 18.04.2006 wird er in einen normalen Multicache umgewandelt.

Woher kommt der Osterhase?
Eine interessante Frage, aber sicher nicht die einzige in bezug auf den Osterhasen, der
übrigens den wissenschaftlichen Namen lepus europaeus osteriensis trägt. Obwohl der
Osterhase zur wichtigsten Figur des deutschen Osterfestes wurde, ist er nach wie vor ein
unbekanntes Wesen.
Zoologen und Wissenschaftler sind sich noch nicht einmal einig, ob er die Eier nun legt
oder ob er sie nur sammelt. Leider ist man dabei weitgehend auf unqualifizierte
Einzelaussagen angewiesen. Das ist ähnlich wie bei Nessie oder den Ufos: immer wieder
einmal schwört jemand Stein und Bein, dass er sie gesehen hat. Tatsache ist, dass es noch
nicht einmal Heinz Sielmann oder Professor Grzimek gelungen ist, den Osterhasen beim
Eierlegen zu filmen. Einige Forscher schließen daraus, dass der Osterhase die Eier in
unterirdischen Großraumhöhlen legt und anschließend in mühevoller Kleinarbeit bemalt.
Die meisten jedoch vertreten die These, dass er sie nur sammelt und dann bemalt. Wie das
Tier auf diese merkwürdige Verhaltensweise gekommen ist, bleibt allen ein Rätsel.
Einige Verhaltensforscher vermuten, dass es sich dabei um eine besonders raffinierte Form
des Paarungsverhaltens handelt. Sollte der Osterhase die bunten Eier tatsächlich dazu
benutzen, seine Partnerin anzulocken und zu umwerben? Dann wären die Ostereier
lediglich ein Abfallprodukt des Sexualverhaltens von Lepus europaeus osteriensis. Eine
ernüchternde Vorstellung. Oder sammelt der Osterhase die Eier lediglich als Wintervorrat?
Wozu aber dann die teilweise recht kunstvolle und aufwendige Bemalung?
Weitgehend ungeklärt ist auch die Frage, wie der Osterhase den Rest des Jahres verbringt,
wenn er die vielen schönen Ostereier an den Mann gebracht hat, beziehungsweise, wenn er
sie für die Kinder versteckt hat. Auf unsere Anfrage bestätigte uns die zoologische Fakultät
der Universität der Osterinseln die Vermutung, dass Osterhasen den Rest des Jahres damit
verbringen, Nachkommen zu zeugen, zu gebären und sie dann zu guten Osterhasen
auszubilden. Das heißt, sie müssen lernen, die Eier nach alter Hasentradition zu bemalen.
Dennoch bleiben viele Fragen offen.

Heute suchen wir den Osterhasen!
Vor langer Zeit gab es ein Mädchen namens Melanie*, welches sich auf die Suche nach
dem Osterhasen begeben hat leider hat sie den Osterhasen persönlich nicht gefunden, wir
aber werden Ihn finden!
Orientieren wir uns an der Geschichte von Melanie*
Melanie* malt ein Osterbild, Bunte Eier malt sie und darüber Grashalme, bis die Eier fast
nicht mehr zu finden sind. Die Mama liest Zeitung und der Papa rührt den Kuchenteig.
"Wie viele Hasen gibt es?", will Melanie* wissen.
"Och", sagt der Papa, "mindestens eine Million."
"Und woran erkennt man den Osterhasen?"
Die Mama legt die Zeitung fort.
"Der Osterhase hat bunte Pfoten", sagt sie. "Vom Eieranmalen."
Beim Gute-Nacht-Sagen wünscht Melanie* sich was. Sie will in den Wald am
Ostermorgen. Vielleicht trifft sie den Osterhasen.
"Du darfst aber nicht enttäuscht sein, wenn du ihm nicht begegnest", sagt der Papa.
"Der Bursche ist ziemlich scheu."
Melanie* nickt.
Am Ostermorgen fahren sie ganz früh los. Es ist noch still in der Stadt.
Als die Sonne aufgeht, sind sie am Waldrand angekommen. N 50° 50.507 E 006° 05.948
Das Gras ist nass vom Tau.
"Psst!", sagt der Papa. "Leise! Wir bleiben ein Stückchen hinter dir.
Vor großen Leuten erschrickt er sicher."
Da schleicht Melanie* los. Eigentlich ist sie ja ängstlich.
Aber vor lauter Aufregung vergisst sie das ganz.
"Lieber, guter Osterhase", flüstert sie, "mit der Hasen-Schnuppernase."
Doch das Bunte im Gras sind nur Blumen.
Und was da zwischen den Sträuchern davonhuscht, ist ein Vogel.
Ganz feines grünes Moos findet Melanie* und ein Leeres Schneckenhaus.
Das steckt sie in die Tasche. Einmal entdeckt sie eine Höhle. "Bist du da drin?",
fragt Melanie* leise.
Doch in der Höhle liegt bloß eine alte Limodose.
Bald sind noch mehr Leute im Wald.
"gehen wir zurück", sagt die Mama. "Bei dem Lärm triffst du den Osterhasen sicher nicht."
Melanie* will nicht traurig sein. Sie hat ja auch das Schneckenhaus. So gehen sie zum
Auto.
"Schaut!", schreit Melanie* da plötzlich.
Auf der Kühlerhaube sind Pfotenabdrücke in Rot und Blau und Gelb!
"Er ist dagewesen - der Osterhase!"
Und auf dem Rücksitz des Autos findet sie wahrhaftig ein Nest mit bunten Eiern.
* Namen aus Datenschutzgründen geändert

Los geht’s…
Am Parkplatz findet Ihr Eine Infotafel, an dieser Tafel wurde das Bild (s.u.) von Melanie
befestigt, welches leider bei Ihrer Suche verloren ging. Dieses Bild birgt den ersten
Hinweis für Eure Suche.
Auf Eurem Weg werdet Ihr einige von diesen Bildern finden! Jedes dieser Bilder birgt
einen neuen Hinweis um dem Osterhasen auf die Spur zu kommen.
Die Koordinaten vom 3. Hinweis führen auch zum ehemaligen Eingang ins Osterhasen
Dorf dort befindet sich kein Hinweis um weiter zukommen, um neue Koordinaten zu
erhalten gilt folgendes:
Grundlage für diese Rechnung sind die Koordinaten des Hinweises Nr. 3
(XXX sind jeweils die letzten 3 Ziffern vom Hinweis 3)
N 50° 50.(XXX – 48)
E 006° 06. (XXX + 28)
Bei diesen Koordinaten findet Ihr den 4. Hinweis!

Die ersten 3 Hinweise befinden sich nicht am Boden nur so mal als Tipp…
Da der GPS-Empfang zu früheren Zeiten nicht besonders gut war gibt es leider nur
ungenaue Daten .
Wer einen Telefonjoker benutzen will benötigt folgende Nummer…0179 24 26 543

Nun bleibt mir nichts mehr als Euch auf der Suche beide Daumen zu drücken
und viel Erfolg zu wünschen!
In jeder Geschichte steckt ein funken Wahrheit…

Zu guter letzt eine Bitte des Osterhasen
Liebe Cacher bitte achtet meinen Lebensraum und zerstört nicht unachtsam dieses Stück
Natur. Vielen Dank und bis nachher.

