Beste Freundinnen Letterbox
ausgelegt am 12. September 2015 von Britta und Pia mit Nukka und Socke

Start:

RD – 24582 Bordesholm

Parkplatz:

Netto Markt, Eiderstede 1

Ausrüstung:

Kompass, Schreibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch

Schwierigkeit: (*- - - -) Flache Runde um den Bordesholmer See
Länge:

5,5 km

Es war einmal …
beginnen alle Märchen. So beginnt auch die Geschichte unserer Freundschaft. Wir waren einmal in
der Schweiz und für sechs Wochen dazu bestimmt, nebeneinander am Tisch zu sitzen. Schnell
merkten wir, dass die Chemie stimmt.
Am Ende unserer gemeinsamen Zeit in Davos flossen dicke Tränen. Und das tun sie immer wieder,
wenn wir uns für eine längere Zeit verabschieden müssen. Jetzt denkt ihr vermutlich – wieso fließen
bei besten Freundinnen Tränen!
Leider liegen zwischen unseren Wohnorten immerhin 700 km. Und die kann man nicht gerade mal so
für einen Tag fahren. Und damit beginnt die Geschichte der besten Freundinnen.
 Wer kennt auch das Gefühl trotz großer Entfernung Jemandem immer ganz nahe zu sein?
 Wer kann nach Monaten ein Gespräch führen als hätte man gestern das Letzte erst beendet?
 Wer kann sich bei einem Wiedersehen so freuen, dass man den Anderen erst gar nicht mehr
los lassen möchte?

Beste Freundinnen!
Diese Freundschaft ist so tief gewachsen, dass unsere Familienmitglieder innig mitfühlen, selbst dazu
kommende. Nun sind auch die beiden Vierbeiner Nukka und Socke Freunde. Und das ist kein
Märchen

Clue:
Schaue dich mal um und suche einen Zimmermann.
Aus wie vielen Buchstaben besteht denn sein Name?
Laufe links an dieser Zimmerei vorbei bis zum Eingang einer Wohnanlage 4 a.

A=_

Wie viele Dachflächenfenster kannst du zählen?

B=__

Weiter bis zur T-Kreuzung. Linkerhand siehst du einen kleinen Spielplatz.
Wie viele Schaukeln gibt es?

C=_

Dein Weg führt dich links am Spielplatz vorbei. In einer Linkskurve gibt es einen Zugang zum See
mit einer Bank. Hier kannst du auch einen Stein mit einem Vogel erkennen.
Welcher Vogel wird hier benannt? __ __ __ __ __ __ __ __
Wandle die Buchstaben in Zahlen um (a=1) __ __ __ __ __ __ __ __ und addiere:

D=__

An der darauf folgenden Weggabelung halte deine Richtung bei, bis du zu einer FFH Tafel kommst.
Auf dieser Tafel wird ein Vogel gezeigt. Welcher Gattung gehört er an? __ __ __ __ __ __
Wandle die Buchstaben in Zahlen um (a=C) __ __ __ __ __ __ und addiere:

E=__

Folge weiter unbeirrt deinem Weg und du kommst an die Lügenbrücke? Hast du Freundschaft nur
geheuchelt, wird sie unter der Last deiner Lüge zusammen brechen.
Deinem Weg weiter folgend kommst du an ein Schild „Feuchtwiesen“.
Welche Nummer trägt dieses Schild

F=__

An der darauf folgenden Gabelung laufe Richtung
C * B + A + B + C + D + E + F = ___ * ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ + ___ = _____ ° bis zu einem
Stein mit einem tauchenden Vogel.
Hier folge dem Pfad Richtung in C * D + E = ___ * ___ + ___ = _____° bis zu einem aufgesetzten
Steingebilde. Hier startet dein Finale:
D * C + E – (A * C) = ___ * ___ + ___ - (___ * ___) = _____° für E – B = ___ - ___ = _____ Schritte
B / C = ___ / ___ = _____° zu einem Baumstumpf.

D – (C * B) = ___ - (___ * ___) = _____° zu einer Wurzel
C * A = ___ * ___ = _____° für A _____ Schritte.
Stemple ab und verstecke die Box wieder sorgfältig. Happy letterboxing.

Und euch allen sei gesagt, wir wünschen jedem Menschen auf dieser Erde mindestens eine solche
Freundin oder Freund.

Bordesholm im September 2015
Britta und Pia

