LEGO

Beschreibung

Ich möchte von Cache zu Cache reisen, um nach Sachen zu suchen, die aus LEGO-Steinen gebaut wurden.
Vor allem möchte ich alle LEGO-lands auf der Welt besuchen.
My goal is to travel from cache to cache seeking for things built of LEGO stones. Especially I want to visit
all the LEGO lands over the world.
Dies ist ein LEGO-Stein, mit dem ich als Kind gespielt habe. Bitte füge deinem Logeintrag dein LEGOLieblingsbild hinzu.
This is one of the LEGO stones I played with when I was a child. Please add your favourite LEGO photo
to your travel bug log.

Die wichtigsten Stationen meiner Reise:

09.04.2006 - Gestartet wird in Deutschland im Cache Kleine Wallfahrt
18.04.2006 - Wahnsinn! Befinde mich schon vor dem ersten LEGO-Land. Vielen Dank Josi
01.01.2007 - Jetzt bin ich in Frankreich. Mein erster Cache hier On the lands of Robert the Devil
30.03.2007 - Mache mich mit geohound100 auf den Weg nach England.
08.09.2007 - Heyl Hikers brachte mich ins LEGO-Land Windsor
20.07.2008 - Dank an mrsandman, der mich nach Belgien gebracht hat. Cache: Carpool E40 - 19a
08.08.2008 - Pee-Ikske reist mit mir in die Niederlande zum Geulpark TB Hotel
31.08.2008 - Mit martijn&martine geht es zurück nach Deutschland in Knappgerds Grab
28.11.2009 - Leo_M bringt mich wieder in die Niederlande in das TB hotel "Liemeer"
28.02.2010 - nicolenco bringt mich wieder nach Belgien zum Cache Bonus Rondje Halle-Malle:
De Stroopop
21.03.2010 - spinning ears bringt mich wieder in die Niederlande zu ['t Bennekomse Bos
22.10.2010 - Mit De Pasdiekjes wieder mal nach Belgien in den Cache Saint-Pierre
15.12.2010 - Zurück in die Niederlande - cachtrapper legt mich in De Wolfskop
16.04.2011 - De Snuffelaars bringen mich nach Portugal zu Ribeira's Turttle [PORTO]
01.08.2011 - VelkyVezir reisen mit mir in die Republik Tschechien zum Hrabencino rejdeni za
rubiny
19.05.2012 - frlos legt mich in den Cache # 9 Vejrovske zemanstvi - kamen krale Jana
Seitdem ist dieser Travelbug leider verschollen!
...

Details auf geocaching.com
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