
  

Geocaching in Berlin: Urban Art von Preisträger/-innen des 
65. Europäischen Wettbewerbs 
 

 
Die nachfolgenden Geocaches entstanden im Rahmen 
des Urban Art – Seminars des 65. Europäischen 
Wettbewerbs, das vom 20.08.2018 bis zum 23.08.2018 
in Berlin stattfand. Auf diesem Seminar beschäftigten 
sich die Teilnehmenden unter dem Motto „Denk mal, 
worauf baut Europa?“ mit Street Art und der Frage, was 
für ein Denkmal sie bauen würden, was sie für 
denkwürdig erachten oder was sie der Nachwelt 
hinterlassen würden.  
 
Ihre Antworten auf diese Fragen haben die 
Teilnehmenden in Form von Geocaches im Herzen von 
Berlin versteckt. Mach dich auf die Suche, lass dich 
inspirieren und zum Nachdenken anregen.  
 
Kannst du alle Caches ausfindig machen? 
 

 

  

 

Julias Koordinaten: 52.512898,13.402607 
 
Suche nicht unter Augenhöhe und erwarte den Cache nicht in Reichweite.  
 
Wer behauptet, dass Müll nicht unter die Brücke gehört, hat vollkommen 
Recht. Lass dich nicht von den Farben der Graffitis blenden, du brauchst 
orange.  
 
 
 

 

Mavies Koordinaten: 52.520441, 13.403984 
 
Zwischen Spandau und Spree trifft Karl Liebknecht auf die Begründer 
des Marxismus. Um den Cache zu finden, musst du dahinter blicken. 
 
 

  
 

 

Robins und Thorfinns Koordinaten: 52.5203150, 13.402412 
 
Wenn man vor dem Cache steht, sieht man links einen Schiffsanleger und 
schräg gegenüber den Berliner Dom. Der Cache ist seinem Aussehen 
entsprechend versteckt und ist eine Tauschbörse für Pflanzensamen.  
 
Wir wollen dazu anregen, die Umwelt in ihrer Vielfalt zu erhalten. Daher 
dürfen die sich im Cache befindlichen Samen gegen andere ausgetauscht 
oder ergänzt werden. 
 
 



 

Cosimas Koordinaten: 52.516218,13.401448 
 
Der Cache weilt in der Nähe des Lustgartens an einem Wasserübergang der 
jungen Frauen.  
 
Hinter den Blumen, die nicht wachsen können, wird er unscheinbar gehalten 
und jedes Mal, wenn ihn jemand besucht, vermehren sich die Blumen mit der 
Kreativität der Besucher.  
 
 

 

Marens Koordinaten: 52.517759,13.403050 
 
Wenn der Weg wie Musik in deinen Ohren klingt, weißt du, dass du richtig 
liegst. Das große Gebäude, welches einem Museum ähnlich sieht, liegt vor 
dir; doch dieses Gebäude ist eine Schule für etwas, das fast jeden Menschen 
fasziniert: Musik! Die äußeren Säulen sind der Schlüssel zum Glück. Der 
Cache ist mittendrin, statt nur dabei. Lass den Stress des Alltags hinter dir 
und werde kreativ. 

 

 

Selims Koordinaten: 52.520477, 13.407146 
 
Dieser Cache befindet sich in der Nähe des Wassers. Dabei handelt es sich 
nicht um einen Kanal oder See, sondern um die Fluten eines Gottes. Doch 
dies bedeutet nicht, dass du um den Cache zu entdecken in die Fluten 
springen musst. Vielmehr solltest du nach einer hübschen Frau mit einem 
toten Tier Ausschau halten. Streiche über das Horn der toten Ziege und 
küsse die Füße der hübschen Dame. Dann wirst du den Cache vielleicht 
finden.  
 

 

 

 
 
 
Viel Spaß beim Suchen!  
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