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Geocoins: Hobby, Leidenschaft oder Sucht??? 

Ein Persönlichkeitstest um einzuschätzen, wie es um dein Verhältnis zu Geocoins steht. Bitte jeweils 
ankreuzen, welche Aussage am ehesten zutrifft. Anschließend die Häufigkeit der Antworten (a, b bzw. c) 
zusammenrechnen. Das Ergebnis findet sich unten auf Seite 3.   

 
Woher bekommst du deine Geocoins? 

a) Ich bestelle in Online-Shops im eigenen Land und ersteigere ganz selten mal eine Coin bei ebay. 

b) Ich suche gezielt in mygeodb.de, cointracking.com, einschlägigen Facebookgruppen und bei ebay. 
Außerdem bestelle ich in Online-Shops weltweit. 

c) Häufig Trades bei konspirativen Treffen mit anderen Coinern und auf internationalen Geocoin-Events. 

 
Welche Editionen? 

a) Eine reguläre Edition sieht meistens genauso gut aus, wie eine limitierte, oft sogar besser. Ich kaufe 
mir diejenige, die mir besser gefällt. 

b) Reguläre Editionen ohne Limitierung sind quasi wertlos und werden höchstens gekauft, wenn sie zu 
einem Set dazu gehören. Je kleiner die Auflage, desto interessanter die Coin. 

c) Es muss schon eine Artist Edition sein, die natürlich nicht im Handel erhältlich ist. Coins bestellen 
kann schließlich jeder. 

 
Ganze Sets? 

a) Mir reicht von einem Motiv eine Coin völlig aus. Ich kaufe mir dann lieber verschiedene Coins. 

b) Ab und zu kaufe ich mir auch mal ein ganzes Set, wenn ich es günstig bekommen kann. 

c) Ein Set ist erst komplett, wenn es die Artist Edition beinhaltet. 

 
Aufbewahrung überwiegend … 

a) in den mitgelieferten Plastikhüllen in Kästen, Dosen o.ä.. 

b) in Münzkapseln, Sammelalben oder –koffern. 

c) in handgefertigten Collectoren aus Plexiglas oder selbstgebauten Behausungen, Ställen etc.. 

 
Geld 

a) Kein Thema! Ich bestelle nicht mehr als eine Coin im Monat. 

b) Ich habe ein gewisses Budget, das ich in der Regel auch nicht überschreite. 

c) Weiß nicht, habe den Überblick verloren. Gebe so viel aus, wie es der Dispo hergibt. Ist mir eigentlich 
auch egal.  
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Freunde? 

a) Ich kenne zwar ein paar Geocacher persönlich, aber zu Coinsammlern habe ich nur Emailkontakte. 
Meine Freunde haben überwiegend ganz andere Hobbys. 

b) Inzwischen habe ich ein Netzwerk an Coinsammlern, von denen ich auch einige schon persönlich 
getroffen habe. 

c) Ich kenne eigentlich nur noch Coinsammler. Andere Leute sind eh‘ etwas seltsam. 

 
Geocoin-Events? 

a) Nein, keine. Gehe lieber in den Wald cachen. 

b) Selten mal und auch nur in der näheren Umgebung. 

c) Ein Geocoinfest ist ein Muss! Hab die Tickets für Las Vegas schon gebucht. 

 
In Foren und Facebookgruppen  

a) Ich bin lediglich Mitglied einer Geocoin-Facebookgruppe und nehme da kopfschüttelnd zur Kenntnis, 
was die durchgeknallten Coiner alles posten. 

b) Wenn ich ein konkretes Anliegen habe (Frage, Gesuch oder Angebot) poste ist auch mal was in einer 
Facebookgruppe oder einem Geocaching-Forum. 

c) Ich bin Mitglied in mehr als drei internationalen Geocoin-Facebookgruppen, poste dort die meisten 
meiner Neuzugänge (sollen die anderen doch grün vor Neid werden) und kommentiere fast jede neue 
Meldung. Häufig bin ich auch in Foren aktiv. Eigentlich rund um die Uhr online. 

 
Zoll 

a) Was soll ich beim Zoll??? Der ist doch an der Grenze!  

b) Ich hab schon mal eine Sendung beim Zoll abgeholt, weil der Absender aus Übersee vergessen hat-
te, die Zollerklärung außen aufzukleben.  

c) Beim Zoll werde ich herzlich und mit Handschlag begrüßt. Natürlich kenne ich alle relevanten Num-
mern und Preisgrenzen auswendig. Die Zöllner haben mich zu ihrer Weihnachtsfeier eingeladen.  

 
Am Weihnachtsbaum hängt / hängen… 

a) Weihnachtsschmuck natürlich (was soll die Frage?) 

b) überwiegend Nontrackables. 

c) Verstehe die Frage nicht. Coins natürlich! 
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Die Auswertung: 

Überwiegend a)  

Coin-Interessierter 

Du pflegst einen angenehm lockeren Umgang mit Geocoins. Deine Umwelt findet an deinem kleinen 
Hobby nichts Ungewöhnliches. Insgeheim beneiden dich manche Hardcore-Coiner um deine entspannte 
Haltung zu ihrem Suchtmittel. 

 

Überwiegend b)  

Coin-Sammler 

Du bist ein leidenschaftlicher Coinsammler. Deine Umwelt reagiert gelegentlich etwas verständnislos, 
aber meistens gehst du noch als etwas skurriler, aber doch irgendwie sympathischer Nerd durch. 

 

Überwiegend c)  

Coin-Junkie 

Morgens und abends sind sie dein erster bzw. letzter Gedanke und selbst in intimen Situationen mit dei-
nem Partner oder deiner Partnerin gehen dir Geocoins nicht aus dem Kopf. Nur mit lukrativen Coin-
Deals entgehst du der Beschaffungskriminalität. Da deine Umwelt inzwischen weitgehend aus Leidens-
genossen besteht, findet auch niemand dein (Sucht)verhalten ungewöhnlich. Wenn dein Arbeitgeber 
oder deine Lehrer allerdings merken sollten, dass sich deine Gedanken fast ausschließlich um Geocoins 
drehen, könnte es kritisch werden. Das stört dich allerdings herzlich wenig, da du ohnehin vor hattest, 
dich mit einem Geocoinhandel selbständig zu machen. 
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