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Diplombiologin 

Zertifizierte Natur- & Landschaftsführerin 
Nationalpark-Watt- & Gästeführerin 

Entdeckungshelferin 
für´s Wattenmeer und mehr 

Das Watt im Nationalpark erscheint auf den ersten Blick leblos, doch bei genauerem Hinse-
hen – und das bedeutet in unserem „Bück-Nationalpark“ zu meist in die Knie gehen und auch 
mal etwas anfassen und genauer betrachten – wird einem die Vielfalt dieses Lebensraumes 
bewusst . . . 
 
Tag & Stunde abhängig von den ortsspezifischen Niedrigwasserzeiten 
Orte 1. Das Watt vor der Hamburger Hallig; nördlich Husum 

2. Das Watt vor dem Beltringharder Koog / Nordfriesland; nördlich Husum 
gelegen 

3. Das Watt vor Fulehörn, an der Ostseite von Nordstrand 
4. Das Watt vor Lundenbergsand / Simonsberg; südlich von Husum 

Treffpunkt nach Absprache oder wenn nichts anderes vereinbart wurde am Abgangsort 
(Eine genaue Anfahrtsbeschreibung ist erhältlich!) 

Beginn 3 h vor  bis 0,5 h nach der Niedrigwasserzeit an der Abgangstelle 
Dauer Aufenthalt im Watt ca. 1,5 – 2,5 Stunden (je nach Witterung) 

(Anfahrtszeit von Husum aus ca. 30 Minuten) 
Ablauf Wattlaufen, soweit es die Witterung zu lässt, am besten barfuss. 
Strecke 2-4 km gut zu laufen, z.T. leicht schlickig 
Mögliche Inhalte � Erklärung küstengeografischer Besonderheiten 

� Anmerkungen zu Nationalpark und Wattenmeer 
�  Interaktive Watterkundung (riechen, schmecken, tasten, gucken – be-

greifen) 
� Wissenswertes & Erstaunliches aus der Tier- und Pflanzenwelt 
� Auf Wunsch incl. Infomaterial zum Nationalpark Schleswig-

Holsteinisches Wattenmeer 
Besonderheiten Inhalte nach Absprache 
Kosten nach Absprache; u.a. von der Gruppengröße abhängig 
Bemerkung Bitte auf wetterfeste (= wind- & regendichte) Kleidung und ggf. hoch krempel-

bare Hosenbeine achten. Danke! 
  
Anmerkungen 1. Die Teilnahme erfolgt selbstverantwortlich und auf eigenes Risiko! 

2. Transferkosten und Eintrittspreise sind nicht in den Kosten enthalten! 
3. Witterungsbedingte Änderungen des Programms sind möglich! 

 

Das etwas andere Freizeiterlebnis! 
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