
Trail PimPinellenberg

KontaKt und weitere infos 

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

Das Material bekommst du beim:

naturfreundehaus eisguste
eberswalder Chaussee 14
16248 oderberg
telefon: 033369 – 895001

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
tigkeit 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 grenzüber-
greifendes Naturschutzgebiet („Natura 2000 
Gebiet“) nach dem Prinzip einer interakti-
ven Schnitzeljagd. Entlang der Route werden 
Aktions boxen versteckt, die die Teilnehmenden 
per GPS-Gerät oder alternativ mit einem Hin-
weis finden können. Sie enthalten jeweils Team-, 
Bewegungs- und themenbezogene Aufgaben, 
die es gilt, zusammen zu bewältigen. Am Ende 
erwartet die Gruppe ein kleiner Schatz.

gPS

eine inTerakTive SchniTzelJagD in Der naTUr



dieser trail führt durch das natura 2000 
Gebiet am Pimpinellenberg. dieses viel-
fältige schutzgebiet bei oderberg in 
Branden burg am deutsch-polnischen inter-
nationalpark unteres odertal. der trail ist 
eine von fünf grenznahen routen, die von 
der naturfreundejugend entwickelt wurden.

streCKe: ca. 3km
dauer: ca. 4h inkl. Aufgaben
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WaS gibT eS hier zU enTDecken?

 Gletscher formen die Landschaft

 Galloway-Rinder pflegen die Natur

 Eine kleine weiße Pflanze hat heilende Wirkung

Die Landschaft bei Oderberg wurde während der Weichselkaltzeit 
vor etwa 15.000 Jahren durch Gletscherbewegungen geformt. Dadurch 
entstand beispielsweise die Oderberger Endmoräne, die heute als Erhebung 
sichtbar ist. Der Pimpinellenberg ist Teil dieser Endmoräne. Er stellt den 
Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten dar. Außerdem sind nach 
dem Abschmelzen der Gletscher viele Seen, Kleingewässer und Moore entstan-
den, die die Region heute prägen.
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