
Allgemeine Hinweise zur Spielform WHERIGO:  

Ein Wherigo-Spiel wird auf der Grundlage von gemessenen Geodaten (Zonen) gespielt. Das Erreichen oder 
Verlassen bestimmter Zonen löst Ereignisse aus, die das Spiel bestimmen.  

Alle Geodaten sind jedoch mit Mess-Ungenauigkeiten behaftet, die durchaus mehrere Meter betragen kön-
nen.  

Wenn ein Spieler eine Zone betritt, werden spielbezogene Aktionen ausgelöst (Dialoge, Aufgabenstellungen, 
Anzeigen von Personen, Gegenständen o. Ä.) Ebensolche Aktionen können beim Verlassen der Zone ausge-
löst werden (neue Aufgabe, neue Personen etc.). Hält sich der Spieler nun genau am Zonenrand auf und ver-
weilt dort, kann es dazu kommen, dass das Programm zwischen den Rein- und Raus-Aktionen springt und 
sich im ungünstigsten Fall aufhängt.  

Jeder Programmierer wird versuchen, solche Situationen programmtechnisch abzufangen, dennoch bleiben 
diese systembedingten Unwägbarkeiten eines Wherigo bestehen.  

In diesem Wherigo wurde folgendes Verfahren gewählt: Wenn eine Zielzone angegeben wird, ist sie sehr 
klein (nur etwa 1 qm groß). Diese Zone "lockt" den Spieler ziemlich genau an, da sie so klein ist. Er muss sie 
jedoch nicht genau treffen, sondern nur in ihre Nähe kommen. Die "Nähe" ist in diesem Wherigo unter-
schiedlich definiert und schwankt (je nach Anforderung) zwischen 5 und 20 m. Sobald ein Spieler in die 
Nähe einer Zielzone kommt, wird sie "aufgeblasen". Sie reicht nun großflächig um den augenblicklichen 
Standort des Spielers herum. Dieser selbst befindet sich in der Mitte der Zone. Das Risiko, die Zone unbeab-
sichtigt zu verlassen, ist somit recht gering. Dennoch sollte man immer darauf achten, eine Zone erst zu ver-
lassen, wenn man eine Bestätigung erhält, dass die Aufgabe erledigt ist sowie einen Hinweis auf ein neues 
Ziel mit einer neuen Aufgabe.  

Ein Spieler kann aber auch selbst einiges zu einem stabilen Programmverhalten beitragen: Neben dem Be-
achten der Zonen, ist es wichtig, im Umgang mit dem Gerät geduldig zu bleiben. Einige Geräte (besonders 
ältere) brauchen einige Zeit, um die Programmschritte zu berechnen. Deshalb nicht wild auf den Eingabe-
stellen rumhacken. Das kann zu Abstürzen führen. Wartezeiten von mehreren Sekunden sind bei älteren 
Geräten durchaus üblich (Das Garmin Oregon kann zum Berechnen eines Neustartes durch Eingabe eines 
Zaubercodes durchaus eine ganze Minute benötigen.) Auch bei der Eingabe von Lösungswörtern muss man 
beim Oregon warten, und zwar mindestens so lange, bis das "Antworten"-Feld verschwunden ist.  

In diesem Wherigo muss der Spieler viele unterschiedliche Aufgaben lösen. Sie werden jeweils im Spielver-
lauf eingeführt und sind anschließend im Aufgabenbereich (Tasks) abrufbar, sodass jederzeit im Überblick 
gesehen werden kann, welche Aufgaben schon erledigt sind und welche noch anstehen. Regelmäßige Blicke 
in den Task-Bereich sind absolut sinnvoll und werden dringend empfohlen.  

Des Weiteren spielen in diesem Wherigo unterschiedliche Gegenstände wichtige Rollen. So gibt es nach Be-
stehen einer Prüfung immer einen Gegenstand, der die bestandene Prüfung dokumentiert und (bei genauem 
Hinsehen) einen "Zaubercode" offenbart. Was es damit auf sich hat, steht im nächsten Abschnitt. Um die 
Zaubercodes zu finden, ist es jedoch nötig, die entsprechenden Gegenstände zu untersuchen. Deshalb die 
dringende Empfehlung, immer das Inventar (Inventory) und die aktuelle Umgebung (You see) genau im 
Auge zu behalten.  

Schließlich muss Lutz, der musikalische Spielbegleiter regelmäßig angesprochen werden. Er befindet sich 
immer in der Umgebung des Spielers (You see).  

Das Spiel ist an wenigen (aber wichtigen) Stellen mit Sound unterlegt. So wird das Betreten einer Zone akus-
tisch untermalt, aber auch fehlerhaftes Verhalten. Hier haben ältere Geräte wie z. B. das Garmin Oregon ei-
nen Nachteil, da sie keinen Sound abspielen. Spieler mit diesen Geräten können das aber durch erhöhte 
Aufmerksamkeit ausgleichen.  



Und wenn mein Gerät doch einmal abstürzt?  
Das Spiel ist so programmiert, dass nach jeder erledigten Aufgabe der Spielstand gespeichert wird. Nach ei-
nem Absturz sollte man mit "Resume" deshalb wieder an der betreffenden Stelle weitermachen können.  

Zusätzlich ist noch eine weitere Sicherheitsoption eingebaut: Zum Spiel gehört ein Zauber(-code-)Buch. 
Nach jeder erfolgreich erledigten Aufgabe bekommt der Spieler einen Gegenstand mit einem Code, der ihn 
genau an diese Spielposition zurückbringt (einschließlich aller gesammelten Gegenstände, erledigten Aufga-
ben etc.). Der Code ist zwar im Spiel selbst (im Zauberbuch) gespeichert und kann dort jederzeit abgerufen 
werden, dennoch ist es sinnvoll, die jeweiligen "Zaubercodes" auf ein Blatt Papier zu schreiben. Sollte das 
Programm nämlich vollständig abstürzen, sind auch die im Spiel gespeicherten Zaubercodes verloren.  

Wenn man jedoch Zaubercodes kennt (weil man sie sich erarbeitet und anschließend aufgeschrieben hat) 
kann man jederzeit auch nach einem Totalabsturz genau an der betreffenden Stelle weiterspielen.  

Zur Geräte-Plattform:  
Dieses Spiel ist getestet mit Garmin Oregon und iPhone 5S. Hier die Erfahrungen:  

Garmin Oregon 
Das Oregon hatte teilweise lange zu rechnen und sich beim Spielen durchgängig "zäh" an. Außerdem gab es 
an einer Stelle einen nicht erklärbaren Bildfehler, allerdings ohne spielentscheidenden Einfluss. Bei einem 
unserer (mehrfachen) Probedurchgänge stürzte das Oregon gegen Spielende allerdings so tief ab, dass es neu 
gebootet werden musste. Sollte in einem solchen Fall eine Spiel-Wiederherstellung über Resume nicht mög-
lich sein, kann der entsprechende Zaubercode verwendet werden. Aber Achtung: Wenn der Absturz so tief ist 
wie beschrieben, sind auch die im Spiel abgelegten Zaubercodes verloren. Hier helfen sie nur, wenn sie vor-
her auf Papier "gesichert" wurden. Deshalb die unbedingte Empfehlung: Jeden Zaubercode, den man sich 
erspielt hat, sollte man zusätzlich auf einem Blatt Papier festhalten.  

iPhone 5S 
Das iPhone hatte keine Rechenprobleme mit diesem Wherigo. Es lief zügig auch bei den komplexen Neube-
rechnungen nach einem Zaubercode-Restart. 
Allerdings konnten wir einige Male beobachten, dass sich die Soundunterstützung verabschiedete, wenn 
während des Spiels in ein anderes Programm gewechselt wurde (z. B. Kamera oder Telefon). Hier half kein 
einfacher Neustart mit Wiederherstellung durch Resume, sondern nur das Neubooten der Wherigo-App ohne 
Resume. (Doppelklick auf Home-Taste. Die im Speicher befindlichen Apps werden verkleinert angezeigt. 
Die Wherigo-App nach oben aus dem Speicher schieben und anschließend neu starten. Nicht "Resume", 
sondern "Play" auswählen. Mit dem aufgeschriebenen Zaubercode an die Stelle der letzten bestandenen Prü-
fung "springen".)  

Wenn andere Geräte benutzt werden, freuen wir uns, von den Erfahrungen zu hören.  

Hinweise zu diesem Wherigo  
"Lutz Krähenfuß - ein Musikus"  
1. Allgemeine Voraussetzungen  
Um dieses Wherigo zu spielen wird nur ein Abspielgerät für eine Wherigo-Cartridge (z. B: Smartphone, 
Garmin Oregon etc.) mit der entsprechenden Software benötigt.  



2. Weg- und Programmführung  
Dieses Wherigo ist gut geeignet, um es mit Kindern ab ca. 10 Jahren gemeinsam zu spielen. Für Kinder im 
Grundschulalter ist die Wegführung und Streckenlänge noch zu anstrengend. Das Spiel ist als Rundwande-
rung in einem sehr schönen Waldgebiet angelegt. Die Strecke ist gut 4 km lang, und das gesamte Spiel kann 
in etwa 3 Stunden bewältigt werden.  

Wer eine "schnelle Runde" sucht, um mal eben ein paar Aufgaben "abzureißen", ist deshalb bei Lutz Krähen-
fuß falsch. Wer jedoch Zeit und Muße mitbringt sowie Interesse an leichten bis kniffeligen Aufgabenstellun-
gen (die Anforderungen gehen nicht über Grundschul-Niveau hinaus) wird einen interessanten Waldspazier-
gang in Lutz' Begleitung machen.  

Alle Spielstationen sind auf ausgewiesenen Wegen zu erreichen. Nur am Final muss der Weg wenige Meter 
weit verlassen werden. Auch wenn das Gerät zur nächsten Station einen Weg querfeldein (Luftlinie) anzeigt, 
sollte man ihm nicht folgen, sondern immer auf den Wegen bleiben und niemals querfeldein gehen. Man er-
reicht mit Sicherheit die nächste Aufgabe und schont zudem das Waldgebiet.  

Einzelne Wegstücke sind sehr steil und zu bestimmten Zeiten können die Wege auch sehr matschig sein. Fes-
tes Schuhwerk ist unbedingt nötig!  

Das Spiel ist so programmiert, dass es den Spieler auf einer Rundwanderung von Aufgabe zu Aufgabe führt. 
Bis auf eine Ausnahme muss jede Aufgabe erst vollständig erledigt sein, ehe es weitergeht. Bei der angespro-
chenen Ausnahme handelt es sich um eine Aufgabe, die ab einer bestimmten Stelle bis zum Ende gilt. Sie 
kann auch erst zum Spielschluss vollständig gelöst werden. Also keine Panik, wenn es zwischenzeitlich so 
scheint, als könne man die Aufgabe nicht lösen, weil etwas fehlt.  

Für die einzelnen Aufgaben muss (mehr oder weniger) Zeit eingeplant werden, sodass die Spieldauer ver-
mutlich 3 Stunden (oder mehr) beträgt. (Über eine entsprechende Rückmeldung in den Logs freuen wir uns, 
und gewiss auch die nachfolgenden Cacher.)  

Sollte die Zeit nicht reichen, kann das Spiel an jeder beliebigen Stelle abgebrochen und an einem anderen 
Tag neu gestartet werden. Mit Hilfe des Zauberbuches und den erhaltenen Zaubercodes kann immer an der 
Stelle fortgesetzt werden, an der man die letzte Aufgabe erfolgreich erledigt hat.  

Wenn Texteingaben gemacht werden müssen, spielt Groß- oder Kleinschreibung keine Rolle. Umlaute kön-
nen nicht benutzt werden.  

3. Final  
Wenn alle Aufgaben erfolgreich erledigt wurden, bekommt man die Informationen zum Final (dieses Wheri-
go ist ja ein Geocache). Mittlerweile musste das Final ein wenig verlegt werden, weil in diesem Waldstück 
umfangreiche Rodungen vorgenommen wurden. Die alte Dose wurde dabei vollständig zerstört. Es wurde 
eine neue (hoffentlich ausreichend widerstandsfähige) Dose platziert. Ein Schloss ist nicht mehr vorhan-
den. Stattdessen wird ein Maulschlüssel Größe 13 zum Öffnen benötigt. 

4. Cartridge  

Die Cartridge kann heruntergeladen werden bei  
http://www.wherigo.com/cartridge/details.aspx?CGUID=a682ef19-edd6-4141-8c82-a424df2ed236  

Wenn man das Spiel erfolgreich beendet hat, kann man (neben dem Cache-Logeintrag bei Groundspeak) auf 
der genannten Wherigo-Seite einen so genannten Unlock-Code eingeben, mit dessen Hilfe man belegt, dass 
die Cartridge erfolgreich durchgespielt wurde. Für jede heruntergeladene Cartridge wird allerdings ein eige-
ner Unlock-Code generiert, sodass man nur mit dem eigenen Code einer selbst durchgespielten Cartridge bei 
Wherigo.com "unlocken" kann.  Seinen Unlock-Code erhält jeder Spieler, der die Cartridge erfolgreich 
durchspielt. Nach Lösung der Final-Aufgabe befindet sich der Unlock-Code im Inventar des Spielers.  

Viel Spaß wünschen joregi.  
PS: Wir freuen uns über jede (auch kritische) Rückmeldung. 


