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NaturErlebnis
Abzeichen

Ostfriesland
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Haben die Bilder eine Bedeutung?
Vielleicht hast Du schon entdeckt, dass es verschie-
dene Bilder vor den Veranstaltungsnamen gibt. Alle 
NaturErlebnis-Veranstaltungen sind vier ostfriesischen 
Lebensräumen zugeordnet. Das sind:

W
o gibt es die Pässe?

D
ieses ist D

ein erster Pass, m
it dem

 
D

u drei Stem
pel sam

m
eln kannst. 

D
abei spielt es keine Rolle, w

elche 
Lebensräum

e D
u kennen lernst. 

D
u m

usst den Pass unbedingt zu 
jeder Veranstaltung m

itbringen, 
dam

it D
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erden kann. D
enke daran, beim

 3. 
N

aturErlebnis 2,- €
 für das „Igel-

Abzeichen“ m
itzubringen.
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Jugendliche vom 
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Jadebusen
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Die Lebensräume spielen besonders beim Strand-
krabben- und Kiebitz-Pass eine große Rolle. Denn die 
Strandkrabbe bekommst Du nur, wenn Du mindestens 
zwei unterschiedliche Lebensräume kennen gelernt 
hast. Für den Kiebitz müssen es sogar drei sein.
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Tel.: 04464-8403
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w
.naturerlebnisabzeichen.de 

info@
naturerlebnisabzeichen.de Träger des NaturErlebnis-Abzeichens ist 

die Stiftung Naturschutz Ostfriesland. 

Gefördert wird das Projekt von der  
Niedersächsischen Wattenmeerstiftung 

und der Niedersächsischen Lottostiftung.



Nicht wirklich? Dann ist das NaturErlebnis- 
Abzeichen Ostfriesland genau das richtige  
für Dich. 

Hier in Ostfriesland kann man viele tolle und spannende 
Sachen draußen in der Natur erleben. Und genau darum 
geht’s beim NaturErlebnis-Abzeichen Ostfriesland.

Wie funktioniert das NaturErlebnis- 
Abzeichen Ostfriesland?
Ganz einfach: Jedes Mal wenn Du an einer 
NaturErlebnis-Veranstaltung teilnimmst, be-
kommst Du in einen Pass einen Stempel. Nach 
drei Stempeln erreichst Du das erste Abzeichen, 
den „Igel“. Nach weiteren vier erhälst Du die „Strand-
krabbe“ und nach insgesamt zwölf Stempel das dritte 
Abzeichen, den „Kiebitz“. Wenn Du den „Kiebitz“ hast, 
kannst Du an einer Ausbildung zum „Junior-Ranger“ 
teilnehmen.

Wo gibt es Pässe und Abzeichen?
Für jedes Abzeichen gibt es einen eige-
nen Pass. Den ersten Pass, den „Igel-Pass“, 

kannst Du gleich von diesem Flyer abschneiden 
und zusammenfalten. Hast Du die drei Stempel 

gesammelt, erhältst Du den „Igel“ für je 2,- € beim 
Veranstalter. Gleichzeitig bekommst Du den „Strand-
krabben-Pass“. Auch hier gilt: Wenn Du alle Stempel 
zusammen hast, erhältst Du für 2,- € die „Strand-
krabbe“ und den „Kiebitz-Pass“. Unser Überflieger, 
der „Kiebitz“, wird Dir bei einer Extra-Veranstaltung 
feierlich verliehen.

Wer veranstaltet was?
Insgesamt gibt es über 80 Orte zwischen Dollart und 
Jade-Busen, an denen NaturErlebnis-Veranstaltungen 
stattfinden. Im Internet unter www.naturerlebnisab-
zeichen.de findest Du alles über die nächsten Termine. 
Außerdem gibt es in Deiner Schule ein Handbuch mit 
allen Adressen der Umwelteinrichtungen. 

Wer kann mitmachen?
Mitmachen kann jeder, der Lust hat, die Natur 
zu entdecken und zu erforschen. Das kannst 

Du alleine, mit Freunden, Deiner Familie oder aber 
auch mit der ganzen Schulklasse. Du musst Dich nur 
vorher beim Veranstaltungsort anmelden.

Übrigens: Die Klasse, die am Ende des Jahres die mei-
sten Abzeichen gesammelt hat, gewinnt einen tollen 
NaturErlebnis-Tag mit Übernachtung.

Le
be

ns
ra

um
:

Ei
nr

ic
ht

un
g:

“Zurück zu den Ursprüngen, ist das, 

was wir mit unserer Musik umsetzen. 

Alle müssen wieder verstehen,  

wo wir herkommen, auch wir  

sind ein Stück  

Natur.”

„Wusstest Du, dass jedes Jahr hunderttausende von Zugvögeln hier bei uns einen Zwischenstopp einlegen, um sich den Bauch so richtig voll zu futtern?“

„Bist Du schon 

mal mit dem 

Förster im Wald 

gewesen?“

„Oder hast 
Du mal das 
matschige 
Watt zwischen 
Deinen Zehen gespürt? 

Igel

Kiebitz

Strand-
krabbe

NaturErlebnis-Abzeichen Ostfriesland

NuMatix (Rockband aus 
Borkum) unterstützen 

das NaturErlebnis in 
Ostfriesland.
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