Cascades – Letterbox
(placed durch Jenni – 07.02.2008)
Ort:
Start:
Zeit:
Schwierigkeit:
Hilfsmittel:

Kassel / Hessen
siehe Clue
< 1 Stunde
k.A.
siehe Clue

(German clues further down)
Hercules tried to find honor and recognition with all kinds of heroic deeds. But you
are trying to find a letterbox! Why not start off by praying to the goddess of good
luck?
HINT: Vfkzduchu Vwhlq 20 (D=A E=B...)
Once parked, follow the path next to the information sign towards the ridge. The view
of the Hercules statue is amazing from here!
The kids surely want to try out the swings, so keep following the path to the right.
After a short stop on the playground, continue going in the same direction you just
did until you reach a stone plateau with a picnic bench on it. Standing next to the
bench face the direction of the Hercules statue and the setting sun again. (The sun
down on the day this box was planted was really beautiful)
In your back there is a path leading in a north-easterly direction, take it and
immediately turn right at the first possibility to another picnic bench.
The letterbox is hidden IN the tree of many trunks.
To return to your car, go right from the bench to the street and turn right again to walk
back up the street to the parking lot.
Good luck!
If you have trouble finding the starting point, please contact me!

___________________________________________________________________
Herkules suchte sein Glück in allerlei Heldentaten. Du aber sucht eine Letterbox. Wie
wäre es dann, wenn du mit einem Gebet zur Glücksgöttin beginnst?
Hast du dort geparkt, gehe an der Infotafel vorbei auf dem Pfad auf den Abhang zu.
Die Aussicht auf die Herkules Statue ist von hier wirklich wunderschön!
Die Kinder wollen bestimmt ein bisschen auf den Schaukeln spielen, also folge dem
Pfad nach rechts zum Spielplatz. Nach einem kurzen Schaukelstop gehe weiter nach
in die selbe Richtung, wie du eben gegangen bist, bis du zu einem Steinplateau mit
einer Picknickbank kommst. Stelle dich neben die Bank und schaue wieder in
Richtung des Herkules und der untergehenden Sonne. (Es war ein wirklich toller
Sonnenuntergang, als die Box gepflanzt wurde)
In deinem Rücken befindet sich ein Weg, der in nordöstlicher Richtung verläuft.
Nimm gleich die erste Abzweigung nach rechts, wo sich wieder eine Holzbank
befindet.
Die Letterbox kannst du IN dem Baum der vielen Stämme finden.
Zu deinem Auto zurück kommst du, indem du von der Bank aus nach rechts zur
Straße zurück gehst und dann auf der Straße auch nach rechts zum Parkplatz
zurückgehst.
Viel Glück!

Link zu Letterbox bei „Atlas Quest“
http://www.atlasquest.com/lboxes/clue/index.html?gBoxId=66377

