
Hinweis für die Harry Potter Rallye und die Märchenrallye beim 
Eintragen der Ziffern in die Lösungskoordinate:  
 
Die Schreibweise der Koordinaten bezieht sich auf die Angabe von Grad und 
Dezimalminuten.  
 
N steht immer für Nördliche Breite und E für Östliche Länge. 
 
Beispiel: N 51 56.215  E 007 10.432 ist gesprochen eine Koordinate namens: 
 
„51 Grad 56.215 Dezimalminuten Nördlicher Breite und 7 Grad 10.215 
Dezimalminuten Östlicher Länge“.  
 
Bitte vorher beim eigenen GPS-Gerät oder Smartphone prüfen, in welcher exakten 
Schreibweise Geokoordinaten jeweils eingegeben werden, hier gibt es manchmal 
kleine Unterschiede. 
 
Wie wird die Lösungskoordinate eingegeben? 
 
Wenn du ein spezielles GPS-Gerät z. B. von Garmin hast: prima – gib die Koordinate 
so ein, wie es bei diesem Gerät laut Anleitung gemacht wird und starte dann die 
Navigation. 
 
Wenn du hingegen ein Smartphone hast (z.B. mit Android-Betriebssystem oder 
iOS/Apple), ist die Frage nicht mit einem Satz zu beantworten.  
Es gibt für beide Betriebssysteme verschiedene Apps, mit denen eine GPS-Navigation 
möglich ist.  
 
Ich habe gerade mit meinem Androit Handy die App „c:geo“ ausprobiert. Wenn man 
die auf dem Handy installiert hat und öffnet kann man bei dem Button: „Gehe zu“ 
einen Wegpunkt hinzufügen. Dort bitte die Koordinate eingeben.  Wenn man die dann 
als Referenzpunkt sieht und auf den kleinen Kompass rechts drückt, erscheint ein 
Kompass, der einen zu dem gesuchten Ort führt. 
 
Was aber immer funktioniert: 
 
Starte Google Maps und gib die Lösungskoordinate in das obere Suchfeld (da wo sonst 
Adressen eingegeben werden) nach folgendem Muster ein: 
 

51 24.123  007 10.123 (das hier ist nur ein Beispiel) 
 

Dir fällt jetzt vermutlich auf, dass die Buchstaben N und E hier gar nicht mehr 
auftauchen.  
Das liegt daran, dass die App schon weiß, dass wir uns (geografisch betrachtet) 
sowieso in der „oberen, rechten Ecke“ des Globus, also der Welt aufhalten.  
(Fachleute würden sagen: nördlich des Äquators und östlich des Null-Meridians) 
 
Wenn dich dieses Thema interessiert, such mal im Internet nach dem Begriff „Gradnetz 
der Erde“, eine spannende Sache. 
 



Wichtig ist auch, dass bei der Angabe der Dezimalminuten (hier im Beispiel von oben 
24.123 und 10.123) mittendrin ein Punkt und kein Komma ist. Achte bitte auch auf die 
Abstände zwischen den einzelnen Zahlengruppen (so wie im Beispiel oben). 
 
Wenn du also bei Google Maps die Lösungskoordinate richtig eingegeben hast, zeigt 
dir die Karte den Zielort an. Du musst dich natürlich jetzt selbst dorthin begeben und 
die letzte Rätselfrage lösen. 
 
Wenn du Probleme beim Umgang mit geografischen Koordinaten und GPS hast, 
kannst du dich gerne auch bei Martin Holtmann, Tel. 02541-939-2730 bzw. 
martin.holtmann@coesfeld.de melden. 
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