
 

 

Wattenexkursion Texel 
 
Möchtest du mal einen Wattwurm in die Hand nehmen? Hast Du schon mal Meersalat probiert? 
Weiβt du, warum das Wattenmeer nach Schwefel und Eisen riecht? Bei einer Wattwanderung der 
‘Waddenvereniging’ (gemeinnütziger Verein zum Schutz des Wattenmeeres) kannst du das 
Wattenmeer fühlen, riechen und schmecken. Unsere Wattläufer führen dich über den 
Meeresboden. Gemeinsam lassen wir uns überraschen. Keine Wattwanderung ist wie die andere. 
Komm mit auf eine Entdeckungsreise und erlebe mit allen Sinnen Schönheit des Weltnaturerbes 
Wattenmeer! 
 
Startpunkt: Der Startpunkt befindet sich am Denkmal "De Schicht",  

auf dem Lancasterdijk bei De Cocksdorp, Texel. 
Dauer: 2 Stunden 
Teilnehmer:  max. 45 Personen 
Kosten: € 13,75 pro Person, 

€ 11,- für Mitglieder der Waddenvereniging, 
Kinder bis zu 12 Jahren: € 9,25  

Essen und 
Trinken: 

Nehmt eine Flasche Wasser mit, besonders bei warmem Wetter.  

Kleidung: Warme, winddichte (Oberbe-)Kleidung, kurze Hose oder Leggings. 

Keine nackten Füße, Sandalen oder Gummistiefel! Trag feste, geschlossene Schuhe, 
die schmutzig werden dürfen (Turnschuhe/Surfschuhe, mit dicker Sohle, keine 
Wasserschuhe). Du kannst auch einfach Wattwanderschuhe für € 1,- pro Paar 
mieten. Die Leihgebühr für die Schuhe muss separat auf dem Deich bezahlt werden 
(bar/per Kartenzahlung) bevor der Ausflug beginnt. 

Bei sonnigem Wetter bitte eine Mütze und eine Sonnenbrille mitnehmen und an 
Sonnencrème denken. 

Einzelheiten: Diese Watt-Exkursion der Waddenvereniging ist ein niedrigschwelliger, 
familienfreundlicher Einstieg in die Wattwanderung. Wir legen keine langen 
Strecken zurück und halten regelmäßig an, um etwas zu erklären. 

Was steht  
auf dem 
Programm? 

Wir laden dich ein, das Wattenmeer mit allen Sinnen zu entdecken. Bei einem 
Spaziergang halten wir an verschiedenen Orten an – vor allem dort, wo wir auf 
etwas Besonderes stoßen. Ein begeisterter Wattführer der Waddenvereniging 
erklärt dir das Wattenmeer und die Gezeiten und erzählt dir Wissenswertes über die 
Pflanzen und Tiere, die im Watt leben. Nach diesem Ausflug wirst du das 
Wattenmeer mit anderen Augen sehen! 

Alter: 7 Jahre und älter 

Wetter oder 
kein Wetter: 

Die Exkursion findet bei jedem Wetter statt, außer bei Gewitter oder extremem 
Nebel. 

 


