
WherIGo „leicht“ gemacht

viele Fragen…
(eine kleine Einführung)



Eine kleine Statistik

� Cachefunde der Teilnehmer

WherIGo



Eine kleine Statistik II

http://www.das-wherigo-handbuch.de/index.php?title=Statistiken_zu_Wherigo-Caches

� WherIGo weltweit und in Deutschland

gesamt: 1855
(Stand 9.12.11)



Was ist WherIGo?

� WherIGo

� Plattform für GPS-gestützte Adventure-Games

� seit Frühjahr 2008 neuer Cachetyp bei GC

� „eine neue Form von GPS-basierenden Spielen“

� „man kann dabei mit virtuellen Gegenständen, Personen, 
Geschehnissen o. ä. interagieren“

� „reale Welt als Kulisse bzw. Spielbrett“

� „die Bewegung funktioniert mithilfe der Koordinaten, die der 
Spieler allerdings nicht sieht“

� Verschmelzung von realer Welt und virtueller Realität

� interaktive Form des Geocachens mit neuen Möglichkeiten

� „Die wesentliche Arbeit steckt bei WherIGo darin, die 
Cartridge zu entwickeln.“ – und zu testen, zu testen, zu testen

de.wikipedia.org/wiki/geocaching; www.cachewiki.de/wiki/wherigo



Was benötige, um einen WIG zu spielen?

� WIG-fähiges Gerät

� Garmin Oregon, Colorado

� Windows Mobile-Smartphone (GPS-Modul)

� iPhone

� Cartridge

� Dateipaket statt Koordinaten aus dem Cache-Listing

� unter wherigo.com abrufbar

� Einloggen mit GC-Nick und GC-Passwort

� Cartridge (Garmin oder PocketPC) runterladen

� in WIG-Ordner des Gerätes kopieren

� optional

� gutes Wetter

� Zeit und Geduld beim Spielen!



Ich will endlich spielen!

Locations/Orte

Anzeige der 

aktuellen und 

folgenden 

Spielzonen

Bruecke You See/sichtbar

Anzeige von 

Gegenständen 

und Personen in 

„Sichtweite“

Drache

Inventory/Inventar

virtueller Rucksack 

mit nützlichen oder 

unbrauchbaren 

Gegenständen

Schwert

Tasks/Aufgaben

nächste zu 

absolvierende 

Aufgabe

Besiege den 
Drachen



Ein paar Eigenarten…

� keine Koordinaten, 

sondern Spielzonen

� kein präziser Zielpunkt, 

sondern „Zielfläche“

� nicht auf 0 Meter, 

sondern Zone betreten

� Eintritt in Zonen manchmal „unsauber“

programmiert � bei Problemen nicht auf 

dem Rand der Zone stehen bleiben

� alle Zonen, wo nichts aktiv versteckt 

wurde, sind Question to Answer

� recht freie Wegführung möglich

� Cartridge muss vor Publish bei 

wherigo.com hochgeladen sein



HILFE! – Ich will einen WIG programmieren

� WIGCPGA (WherIGoCacheProgrammierGrundAusrüstung)

� WherIGo Builder der Wahl

� Idee, Zeit, Durchhaltevermögen…

� optionale Erweiterungen

� grundlegende Computer-/Programmierkenntnisse

� Grundkenntnisse Englisch

� Builder (Freeware)

� WherIGo Builder (offizieller Builder, 05/2008)

� Earwigo (web-basiert, Anmeldung)

� Urwigo („deutsche“ Version, einfache Handhabung, 

Live-Debugging, verbreitet…)



Aller Anfang ist schwer…

� Tutorials (eine Auswahl)

� vollerweb.dk (Video, dänisch)

� The Jeebeevee (Video, holländisch)

� geocaching-dresden (online, Beispielcartridges)

� Team ASEINIGU (pdf)

� krolock (pdf)

� Teamtigerente (pdf)

� Team Gummiseele (wherigo builder)

� Play anywhere-Cartridges

� Hilfe bei der Programmierung

� geoclub.de (WherIGo-Forum deutsch)

� forums.groundspeak � building wherigo cartridges



Die ersten Schritte

� Übersicht Urwigo (englische Version)

Befehle/Ausdrücke
Objekte/Eigenschaften

Eigenschaften/
Details

Fehlermeldungen

Programmierung



Probieren geht über Studieren

� Manuskript

� Spieler auf kleiner Parkrunde

� findet Schatzkarte

� Schatzkarte benutzen, um Schatz zu finden

� Programmierung

� Grafische Programmierung

� Drag and Drop

� Live-Debugger

� Simulation

� ein Beispiel sagt mehr als tausend Worte…



Fortgeschrittene Programmierung

� zur Verfügung stehende Möglichkeiten

� virtuelle Charaktere, Gegenstände

� Spielereingaben, versteckte Zonen

� Zufallsereignisse

� Was geht nicht oder nur begrenzt?

� Tonwiedergabe (fdl für Garmin, sonst wav � Speicher)

� Animationen/Videos (nur jpg)

� Vorsicht bei einigen Befehlen (OnClick, OnEnter, OnExit)

� Koordinaten (3D)� z. B. „unliebsames Gelände“, Höhe

� Datum und Zeit � z. B. nur zu bestimmten Zeiten spielbar

� Timer � z. B. Geschwindigkeit, Zeitbegrenzung, Schleifen

� Variablen � z. B. limitierte Anzahl an Versuchen

� Mathematik für Zonen, Charaktere, Gegenstände (Bewegung)

� nichtlineare Programmierung


