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Action im Wald 
Ab geht’s raus in den Wald- heute wollen wir euch vier kostenlose Apps vorstellen, mit 

denen ihr mit eurer Familie oder, wenn ihr alt genug seid, mit Geschwistern losziehen 

könnt, um Spannendes in der Natur zu erleben und über Pflanzen und Tiere zu erfahren. 

 

Die Vogel App 

 

Hier können neugierige Beobachter 235 

Vogelarten bestimmen. Sammelt eure 

Entdeckungen, verortet die Sichtungspunkte und 

haltet beim Spaziergang in der Natur Ausschau 

nach neuen Arten. Die Bedienung ist kinderleicht und 

übersichtlich, viele Fotos vereinfachen und intensivieren die 

Bestimmung. Daheim könnt ihr euch dann die Vogelstimmen 

anhören und Wissenswertes rund um Verbreitung, Nahrung, 

Systematik und mehr erfahren. Toll- die App funktioniert sogar 

offline!  

Empfehlung: Für Familien mit Kindern ab 5 Jahre, im Garten, 

der Nachbarschaft oder in der Natur 

 

Actionbound 

 

Geht mit eurer Familie auf Erlebnistour, 

„Bounds“, genannt. Erstellt eigene Bounds 

zuhause auf dem PC unter actionbound.com 

mithilfe des Bound-Creators.  

Dabei kannst du Rätsel, Herausforderungen, Fotos und Videos 

mit den vielfältigen Spielelementen von Actionbound wie GPS-

Locations, QR-Codes und Mini-Games kombinieren und so ein 

eigenes Quiz basteln. Zieht danach mit der App auf eurem 

Smartphone los und erlebt eine abenteuerliche Schnitzeljagd- 

egal ob im Wald oder in eurer nahen Umgebung in der Stadt. Es 

gibt überall spannendes zu entdecken. 

Empfehlung: Für Familien mit Kindern ab 10 Jahre, im Wald und in der Nachbarschaft 
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Die kleine Waldfibel 

 

Vom Zuhause der Waldameise bis zum Revier des 

Waldkauzes, von der Holzernte bis zu den 

vielfältigen Aufgaben des Waldes erfahrt ihr hier 

Spannendes und Wissenswertes über den Wald. 

Begebt euch mit der Panoramakarte auf einen Waldspaziergang, 

spürt die unterschiedlichsten Waldbewohner auf und entdeckt, wie 

unsere Wälder gepflegt und erhalten werden. Wie gut kennt ihr euch 

im Wald aus? Testet euer Wissen in einem Quiz oder messt, wie 

hoch ein besonders schöner Baum im Wald oder eurem Garten ist.  

Empfehlung: Für Familien mit Kindern ab 6 Jahre, im Wald oder bei 

schlechtem Wetter von zu Hause 

 

Naturblick 

 

Mit der Naturblick App kannst du Vögel, Säugetiere, 

Amphibien (Frösche und Molche), Reptilien und 

Schmetterlinge bestimmen. Auch Bäume, Kräuter 

und Wildblumen lassen sich einfach bestimmen und 

du erfährst so mehr über die Natur in deiner Nachbarschaft. Ein Hit: 

Die App verfügt über eine erstaunlich gute automatische 

Bilderkennung. Da macht das Bestimmen gleich doppelt so viel 

Spaß! Nimm außerdem Vogelstimmen auf und erkenne mit der 

automatischen Lauterkennung welcher Vogel gerade singt.  

Empfehlung: Für Familien mit Kindern ab 6 Jahre, im Garten oder 

im Wald. 

 

 


