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Pio Mega Cache – reloaded! 
 
Wichtig!  
Dieses Dokument enthält nur alle Infos die ihr zur Vorbereitung auf den Piocache braucht 
sowie die Beschreibung zum Start des Pio Cache's. Für alle weiteren Stufen braucht ihr das 
vollständige Dokument, dies erhaltet ihr wenn ihr mit der Pioequipe Kontakt auf nehmt via 
pio@pfadi-region-basel.ch . Wir möchten zu Beginn noch die Übersicht wahren wer wann auf 
den Piocache geht.  
 
 
Hallo Abenteurer 
 
Es freut uns dass ihr euch unserer Herausforderung stellen wollt!  
 
Eckdaten & Wichtiges: 

 Dauer: ca. 6h 

 Davon total Reisezeit mit dem Velo ca. 3h, insgesamt ca. 35km 

 Nach ca. 2/3 der Tour hat es eine schöne Stelle wo man ein Feuer machen kann um mal 

was zu essen und seine Kräfte zu sammeln. 

 Wenn ihr euch ein paar Tage vorher unter pio@pfadi-region-basel.ch anmeldet, erhaltet 

ihr eine Telefonnummer für Rückfragen wenn ihr irgendwo nicht mehr weiter kommt. 

 Lest unbedingt die ersten 2 Seiten dieses Dokuments ein paar Tage BEVOR ihr euch auf 

die Socken macht! 

 
Fortbewegung: 
Wir empfehlen euch die Aktion mit dem Velo zu machen. Selbstverständlich kann das Ganze auch 
mit ÖV erledigt werden, wäre jedoch teilweise sehr umständlich, da wahrscheinlich mehrere 
male Wartezeiten und längere Fussmärsche in Kauf genommen werden müssten. 
 
Es macht mehr Spass wenn ihr in kleinen Gruppen unterwegs seid, mehr als 5 Personen pro Grup-
pe empfehlen wir nicht. 
Ihr seid mehr in eurer Equipe? Kein Problem, Startet doch einfach zeitversetzt. 
 
Sicherheit: 
Bitte bedenkt dass der Zugang zu einzelnen Stationen bei Regen oder Schnee sehr rutschig und 
gefährlich sein kann! Bitte passt auf euch auf, lieber einmal abbrechen als zu viel zu riskieren. 
Wir übernehmen keinerlei Haftung. Benutzt euren gesunden Menschenverstand. So wie immer in 
der Pfadi. 
 
 
Nun noch zwei ganz Wichtige Grundregeln: 

 

 Wie ihr an eurer Ziel gelangt verraten euch mehrere Hinweise an den verschiedenenZwi-

schenstationen, damit auch noch andere Gruppen den Pio-Cache bestreiten können, lasst 

unbedingt alle Hinweise wieder so zurück wie ihr sie gefunden habt. Wenn ihr euch 

nicht alles merken könnt, so macht euch Notizen, aber nehmt bitte nichts mit. 

 

 Verhaltet euch unauffällig gegenüber nicht an der Suche Beteiligten (ich nenne sie jetzt 

mal Muggels) damit das Ganze nicht auffliegt und demontiert wird. 
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Auf der folgenden Seite findet ihr eine Materialliste. Diese ist sehr wichtig, studiert sie im Vor-
feld genau und sorgt dafür dass ihr am Expeditionstag auch nichts vergesst! 
 

Ausrüstung / Materialliste 
 
Wie bei jeder Expedition ist die richtige Ausrüstung das A und O und unverzichtbar wenn ihr an 
euer Ziel gelangen wollt! 
 
 
Folgende Dinge müsst ihr pro Gruppe mindestens 1x mitbringen, ohne kommt ihr an den Statio-

nen nicht weiter: 

 Diese Anleitung, ausgedruckt! 

 Kompass (Für Peilungen; in Grad) 

 Kartenmasstab / Rapex 

 Karten 1:25‘000: Basel 1047 und Arlesheim 1067 ODER Basel 2505 (Zusammenstellung) 

 Schreibzeug, Block mit genügend leeren Blättern 

 Pfaditechnik Büchlein oder Thilo 

 Feuerzeug/Streichhölzer, Zeitungspapier 

 120 Liter Abfallsack 

 1.5 Liter Wasser in PET Flasche 

 Mobiltelefon als Kontakt zur kant. PioEquipe und für Notfälle 

 
 

Folgende Dinge sollte Jede und Jeder dabei haben: 

 (Kopf) Taschenlampe, evt. mit Ersatzbatterien 

 Regenkleider die (sehr) schmutzig werden dürfen + Plastiksack um sie wieder heimzunehmen 

 Helm (z.B. Velo oder Bauhelm), wird auch dreckig 

 Gute Schuhe mit Profil, Knöchel muss gestützt sein (Wanderschuhe)! evt. Ersatzsocken 

 Zu Essen und zu trinken, es gibt unterwegs durchaus Orte wo man ein Feuer machen kann. 

 Handtuch oder Waschlappen für Hände oder Gesicht 

 Wetterangepasste Kleider 

 
 
 
Letzter Check vor dem Start: 
 

 Jeder Gruppe hat ihr Material gemäss Materialliste? 

 Persönliche Ausrüstung jedes TN’s? 

 Kontaktdaten untereinander und b.B. zu den Organisatoren? 

 
 
Viel Erfolg! 
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Start 
 
 

-.././.-.//.../-/.-/.-./-//.-../.././--./-//-..././..//./../-././--//-.././-./-.-/--

/.-/.-..//-../.-/...//...-/---/-.//..-./.-.-.-//-.../.-/.-./-/..../---/.-../-../..//--

././.../----/.-/..-./..-././-.//.--/..-/.-./-.././.-.-.-//./...//-/.-./.-.-/--./-//-

.././-.//-./.-/--/./-.//-.././.-.//-./.-.-/----/.../-/--./.-./---./.../..././.-././-

.//..-./.-./.-/-./--../---./.../../.../----/./-.//.../-/.-/-../-/.-.-.- 

 

Mutiger Abenteurer du stehst nun an einem Ort mit einer Statue, ringsherum sind Blu-
men.Vielleicht wird man euch in Zukunft genauso ein Denkmal bauen! Doch jetzt ist nicht die 
Zeit um zu Träumen. 
 
Wende dich nun in Richtung des Grossen Verkehrsknotenpunktes, gehe zum Haus des amerikani-
schen Königs und biege rechts ab. Vorbei geht’s an einer Halle bis linkerhand eine Stelle er-
scheint, wo zeitweise Wasser aus einem Gebäude plätschert, geht weiter bis ihr rechtsauf eine 
Kuppel blicken könnt. Geradeaus hat es eine Fotokamera, welche selber entscheidet wann sie 
fotografiert. Jedoch wird sie von euch ganz sicher Keines machen wollen. Dafür gibt’s hier ande-
re sehr interessante Orte, beim Namen von einigen könnte man meinen man sei in Afrika. 
Nach dieser kleinen Safaritour haltet ihr euch links bis ihr in den „Kaninchen Hügel“ erklommen 
habt. Nun wendet euch nach rechts bis zur nächsten BVB Haltestelle. Folgt dem Gleis in Richtung 
der Endstation, welche in einem anderen Kanton liegt. Nach einigen Metern kommt ihr an einem 
Lokal vorbei mit dem Namen "Weltbürger", allerdings auf englisch. An dieser Kreuzung nehmt ihr 
die Strasse in Marschrichtung links, die im rechten Winkel von den Geleisen weg geht. Bei der 
nächsten Kreuzung biegt ihr nach rechts ab. Am Ende dieser Strasse liegt das Ziel, auf der rech-
ten Seite, unverkennbar angeschrieben. Weitere Anweisungen findet ihr an dem Ort, den norma-
lerweise nur Pakete von innen sehen. 

 
 
 
 

 
Wichtig!  
Dieses Dokument enthält nur alle Infos die ihr zur Vorbereitung auf den Piocache braucht 
sowie die Beschreibung zum Start des Pio Cache's. Für alle weiteren Stufen braucht ihr das 
vollständige Dokument, dies erhaltet ihr wenn ihr mit der Pioequipe Kontakt auf nehmt via 
pio@pfadi-region-basel.ch . Wir möchten zu Beginn noch die Übersicht wahren wer wann auf 
den Piocache geht.  
 
Der Start lässt sich übrigens auch gut mal anstelle eines Hoggs erledigen sofern ihr genügend 
Wasser dabei habt, als Testlauf quasi. Sämtliche Posten des ersten Rätsels befinden sich in-
nerhalb der Stadt Basel und lassen sich unabhängig von der Tageszeit erledigen. 
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