
KontaKt und weitere infos 

Du möchtest den Natura in Aktion-Trail „Bodanrück“ nutzen?
 Dann wende dich bei weiteren Fragen an:

Das Material bekommst du beim:

naturfreundehaus Bodensee
radolfzeller str. 1
78315 radolfzell am Bodensee
telefon: 07732 - 823770

naturfreundejugend deutschlands 
warschauer str. 59a
10243 Berlin
telefon: 030 - 29773270
e-Mail: info@naturfreundejugend.de
www.naturfreundejugend.de

Du arbeitest mit Gruppen und hast 
schon Freizeiten, Workshops,  Aktions
tage oder ähnliches zu den Themen 
Umwelt, Naturschutz und Nachhal
tig keit begleitet bzw. geleitet? Du 
suchst neue Methoden, um spannende 
Gruppen aktivitäten für Jugendliche zu 
gestalten?    
Das Konzept von „Natura in Aktion“ macht es dir 
möglich, mit einer Gruppe ein Naturschutzgebiet 
hautnah zu erleben. Dabei steht nicht nur die 
Wissens vermittlung im Vordergrund, sondern vor 
allem Spaß, Teamgeist und Austausch. 

NATUrA iN 
AkTioN
Auf den Natura in Aktion-Trails entdeckt 
die Gruppe ein grenznahes oder grenz-
übergreifendes Naturschutzgebiet („Natura 
2000 Gebiet“) nach dem Prinzip einer interak-
tiven Schnitzeljagd. Entlang der Route werden 
Aktions boxen versteckt, die die Teilnehmen-
den per GPS-Gerät oder alternativ mit einem 
Hinweis finden können. Sie enthalten jeweils 
Team-, Bewegungs- und themenbezogene Auf-
gaben, die es gilt, zusammen zu bewältigen. Am 
Ende erwartet die Gruppe ein kleiner Schatz.

TrAil boDANrück

GPS

eiNe iNTerAkTive SchNiTzelJAGD iN Der NATUr



dieser trail führt durch das natura 2000 
Gebiet „Bodanrück und westlicher Boden-
see“ in Baden-württemberg. dieses liegt im 
alpenvorland, angrenzend an die schweiz 
und ist eines der größten zusammenhän-
genden europäischen schutz  gebiete. der 
trail ist eine von fünf grenznahen rou-
ten, die von der naturfreundejugend ent-
wickelt wurden.

streCKe: ca. 3km
dauer: ca. 4h inkl. Aufgaben
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WAS GibT eS hier zU eNTDeckeN?

 Streuobstwiesen fördern Vielfalt

 Ein Dorf versorgt sich selbst mit Bioenergie

 Durchdachter Konsum spart Wasser

Der Bodanrück ist eine Landzunge am Bodensee. Sie ist 
Teil der hügelig-seenreichen Jungmoränenlandschaft, die 
während der letzten Eiszeit durch Gletscher geformt wurde. Durch 
das Einwirken des Eises entstanden neben Hügeln auch sogenannte 
Toteislöcher und Zungenbecken. Diese sind heute oft noch als Seen er-
kennbar. Durch die Ausweisung von Schutzgebieten rund um den Bodensee 
konnten unter anderem wichtige Feuchtlebensräume erhalten werden. Vor 
allem der nahe gelegene Mindelsee ist ein wichtiges Brut- und Rastgebiet für 
viele geschützte Vogelarten.
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