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Eine kleine Cachingrunde durch Westbevern. Das Prinzip 

funktioniert wie eine Schnitzeljagd. Mit den Hinweisen 

gelangt ihr zu den Verstecken der Caches. Auf den Caches 

sind Buchstaben notiert. Am besten ihr nehmt etwas zu 

Schreiben mit!  

Wer alle Caches gefunden hat, kann aus den Buchstaben 

das Lösungswort herausfinden.  

Bitte bleibt fair und versteckt den Cache wieder dort, wo 

ihr in gefunden habt.  

Viel Spaß!  

 
Bibercaching Schatzkarte 

Westbevern  

15 Buchstaben befinden sich in 5 Caches. In die 

richtige Reihenfolge gebracht, ergeben sie das 

Lösungswort.  Viel Spaß!  

Wegbeschreibung:  

Die Tour startet auf dem Dorfplatz in Westbevern. 

Überquert ihr die Grevener Straße, kommt ihr zur Kirche. 

Die Kirche wird linksum umrundet, dann biegt ihr links ab 

auf An der Linde. Hier wird es das erste Mal spannend! 1. 

Cache ist nicht mehr weit! Wenn ihr die Buchstaben 

notiert habt, folgt ihr dem Lütken Esch rechts hoch. Nach 

einiger Zeit verlasst ihr das Wohngebiet und macht euch 

auf in die schöne Natur Westbeverns. An der Kreuzung 

biegt ihr rechts ab Richtung Wald. Die Felder und Wiesen 

säumen jetzt den Weg. Schon bald erreicht ihr 

Waldboden unter euren Füßen. Im Wald haltet ihr euch 

rechts. Jetzt ist es Zeit die Augen auf zu halten! Cache 2 

will gefunden werden.  

Durch den schönen Wald mit zwitschernden Vöglein 

geht`s schon bald über die Bever Brücke. Den Weg 

folgend lädt bald darauf die Krinkhütte zu einer Pause ein. 

Und hier heißt es wieder: Augen auf! Nr. 3!  

Der Weg führt von der Krinkhütte weiter zur Grevener 

Straße. Ist die große Straße passiert, geht`s weiter 

geradeaus, bis sich hinter dem Bauernhof ein kleiner 

unscheinbarer Pfad zur rechten Seite auftut.  

Wenn ihr diesem Pfad folgt ist der Cache Nr. 4 zum 

Greifen nah.  

Und schon geht´s weiter zurück in die Siedlung. An der 

ersten Kreuzung biegt ihr links ab auf den Mühlenkamp 

und folgt dieser Straße bis zur großen Kreuzung. Links 

hoch folgt ihr dem Fußgängerweg und erreicht von hier 

den Engeldamm. An der Grundschule und dem 

Kindergarten vorbei gelangt ihr wieder zurück zum 

Ausgangspunkt am Dorfspeicher. Und hier wartet nun der 

Cache 5 mit den letzten fehlenden Buchstaben!  

Und? Rätsel geknackt?  

Viel Spaß! Luis und Jana  

Hinweis: 

Die Tour dauert ca. 1 ¾ Stunde. Festes Schuhwerk ist 

sinnvoll.  




