
BMG Letterbox 
 

Was ist eine Letterbox?  

Letterboxing (abgeleitet aus dem englischen Begriff letterbox für „Briefkasten“) ist eine Freizeitaktivität, 
bei der es in der ursprünglichen Variante darum geht, mithilfe von Hinweisen, einer Landkarte und 
eines Kompasses in der Natur versteckte Behälter zu finden, in denen sich jeweils ein Gummistempel 
und ein Logbuch befinden. Für einige Letterboxen werden auch direkte Koordinaten veröffentlicht, die 
mittels eines GPS-Empfängers aufgesucht werden können. Letterboxing gilt als eine Art Vorläufer des 
Geocachings, kann jedoch auf eine viel ältere Tradition zurückblicken. Das Letterboxing ist bereits 1854 
entstanden, als der Wanderführer James Perrott aus Chagford im Dartmoor eine Glasflasche mit seiner 
Visitenkarte im Gebiet des Cranmere Pools versteckte und andere Wanderer ermutigte, diese zu 
suchen und dann dort ebenfalls ihre Visitenkarte zurückzulassen. (Wikipedia.de) 

Die Beschreibung des Verstecks der Letterbox und manchmal auch die des gesamten Weges erfolgt 
anhand von Rätseln, die unterwegs gelöst werden müssen.  

In Deutschland ist die Letterboxing-Community unter https://www.letterboxing-germany.info/ zu 
finden. Im Forum finden sich alle Boxen nach Bundesländern und Landkreisen geordnet.   

Unsere Letterbox ist privat, also nicht auf der offiziellen Seite gelistet. Sie ist daher nur für BMGler & 
Freunde zu finden.  

Was braucht ihr?  

• Diese Beschreibung (am besten ausgedruckt) 
• Einen Stift 
• Verpflegung und Trinken (je nach Vorliebe) 
• Evtl. ein Smartphone/ Taschenrechner, falls ihr nicht gerne im Kopf rechnet 
• Einen richtigen Kompass oder eine Kompass-App auf dem Smartphone.  

Eine Kompass-App zeigt euch die Richtung an, in der ihr das Smartphone momentan haltet:  

 



Startpunkt und Streckenlänge 

Startpunkt ist am Wanderparkplatz Vorderer Ehrenberg.  
 
Adresse fürs Navi:  

Glemseckstraße 77, 71229 Leonberg 
 

Strecke ist kinderwagentauglich und ca. 6 km lang.  

Wegbeschreibung 

Am Parkplatz angekommen, suchen wir erst einmal die Tafel mit der Wanderkarte.  Wie viele 
Pilze sind auf der GANZEN Tafel zu sehen?  Und wie viele Füchse findet ihr?  
 
A =  __ Pilze   B = __ Füchse  
Wir folgen dem Weg bergauf, denn „frei“lich haben wir ein „Anliege(r)n“! Wir suchen eine 
Letterbox!  
An der nächsten Abzweigung lassen wir drei Eulen einfach links liegen.  
Sobald wir uns erneut für eine Richtung entscheiden müssen, sollten wir folgenden Ratschlag 
beherzigen:  „Strom ist gefährlich!“ Wie schlagen also lieber den anderen Weg ein.  
An der nächsten Kreuzung  bleiben wir lieber auf dem asphaltierten Weg.  
Nach einer kleinen Weile kommen wir zu einer Gruppe von drei Birken.  
„Hebe deine Augen auf zu den Bergen.“ J Was wird dort angebaut? 
 
C = __  __  __  __  __  __  __ (Buchstaben eintragen)  
 
Die Richtung, in die es jetzt weitergeht, beginnt mit dem zweiten Buchstaben.   
 
An der nächsten Kreuzung suchen wir ein verrostetes Gitter auf dem Boden. Zähle alle 
SENKRECHTEN Gitterstäbe:  
 
D = __ __  
 
Bilde die Quersumme1 und wähle die richtige Richtung aus:  
 

Quersumme:  Richtung:  
6 =  Rechts 
9 =  Links 
12 =  Geradeaus 

 
An der nächsten Kreuzung angekommen, gehen wir weder nach Westen, noch nach Osten.  

 

1 Kleine Erinnerung: Die Quersumme ist die Summe der einzelnen Ziffern einer Zahl, also z. B. für 129: 
Quersumme(129) = 1 + 2 + 9 = 12  



Bald kommen wir an eine Bushaltestelle. Wie heißt sie?  
 
E = __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   
 
Welche Linie hält auf unserer Seite der Straße?  
 
F = __ __  
 
Die letzten vier Buchstaben von „E“ weisen uns nun den Weg:  
Wir gehen also Richtung  __  __  __  __.  
 
Nachdem wir ein anstrengendes Stück gelaufen sind, kommen wir wieder an eine T-Kreuzung. 
In der Nähe steht ein großer NADELBAUM. Wir gehen in diese Richtung weiter… 
… und folgen an der nächsten Abzweigung dem Pfeil.  
Nach einem kurzen Stück stehen wir an einer Kreuzung mit einem Haus, das recht farbenfrohe 
Fensterrahmen hat. Welche Farbe ist es denn?  
 
G = __  __  __  __ (Buchstaben eintragen) 
 
Die Richtung, in die wir jetzt weitergehen, beginnt mit dem zweiten Buchstaben von „G“.  
 
An der nächsten Kreuzung suchen wir eine grüne Zahl:  
H = __ __  
 
Nachdem wir die Zahl aufgeschrieben haben, gehen wir geradeaus weiter bis zur nächsten 
Kreuzung.  
 
Hier geht es dann weiter nach Süd-West.  
In der Nähe der nächsten Kreuzung gibt es auf dem Boden Gittersteine. Folge diesem Weg bis 
du drei bekannte Bäume siehst:  
An den drei Birken biegen wir diesmal rechts ab und bleiben auf dem asphaltierten Weg, bis 
wir an eine Kreuzung kommen, an der eine Bank steht.  
An der Kreuzung mit der Bank biegen wir links ab und folgen dem Weg bergab und bleiben 
auch bei Abzweigungen immer auf dem Asphalt.  
Nach der Hausnummer „2“ halten wir uns bergauf, bis wir zu Hausnummer 10 a kommen.  
Wir folgen der Straße leicht bergab, bis wir an der Kreuzung links von uns die kleine 
Umspannstation (Stromhäuschen) sehen.  
 
 

 Hinweis 
Jetzt wird es Zeit, nach der Box zu suchen. Aber Vorsicht! Alle Letterboxen sollten 
geheim bleiben. Wenn ihr eine Box sucht, wartet also kurz, falls andere Leute in der Nähe 
sind und versteckt die Box wieder genau so, wie ihr sie gefunden habt, ohne dass euch 
jemand dabei sieht.  



 
Am besten rechnet ihr erst die ganzen Werte (unten) aus. Dafür braucht ihr die Hinweise, 
die ihr unterwegs gesammelt habt. Es gelten die normalen Rechenregeln. Wenn also z. B. 
Wert X = A + B * D gefragt ist, gilt „Punkt vor Strich“. Die Werte für A, B und D habt ihr ja 
unterwegs herausgefunden.  

 
Von der Kreuzung mit dem Trafohäuschen gehen wir in Richtung I = 2 * D = __ __ Grad los. Wir 
zählen dabei Straßenlaternen (keine Pfosten!). Nach J = A + B + 1 = __ __ Laternen sehen wir 
eine Bank. Hier parken wir Kinderwagen & schweres Gepäck und machen uns auf die 
Schatzsuche:  
 
Wir stellen uns von vorne auf die Bank blickend LINKS daneben. Von hier aus gehen wir ca.  K 
= D – A – B = __ __ Schritte weit in Richtung L = QUERSUMME( F ) * K = __ __ __ Grad. An der 
Buche, die wir hier finden, suchen wir ein Herz mit den Buchstaben „R + J“.  
 
Wir stellen uns vor das Herz und gehen von hier ca. M = 2 * K + B = __ __ Schritte in die 
Richtung F = __ __ Grad. Hier steht eine weitere Buche mit einem Durchmesser von mehr als 
1m, deren Stamm sich in ca. 3m Höhe teilt. Von hier aus (wir stehen auf der „Talseite“, also 
unten) D = __ __  Schritte in Richtung N = F – D – 1 = __ __ Grad.  
 
Hier finden wir einen Baumstumpf, der „auf der Seite liegt“. Sucht ihn genau ab, dann findet 
ihr die Box.  
 
Scannt den Code in der Box oder tippt den Link im Smartphone ein. Mit diesem geheimen Link 
könnt ihr auf der BMG Letterbox-Seite eintragen und, wenn ihr wollt, ein Siegerfoto von eurer 
Gruppe hochladen. Gerne dürft ihr euch auch in das Mini-Logbuch eintragen.  
 
Sobald die Box wieder sicher & trocken in ihrem Versteck ist, folgen wir dem Weg zurück zum 
Trafohäuschen bergab und von hier weiter zum Parkplatz.  
 

Geschafft! Herzlichen Glückwunsch!  

 


