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Nachhaltigkeit, 
Umwelt und Natur
Technik und Natur, das stehe sich konkurri-
erend gegenüber, so das Urteil vieler uner-
fahrener Pädagogen. Sie kennen als „Feind-
bild“ nur den Nerd, der mit blasser Haut vor 
dem Computer sitzt oder aber das gesunde 
Kind, das gerne auf Bäume klettert und im 
Wald Abenteuer erlebt. 
Dieser Gegensatz ist natürlich Quatsch, 
denn neue Technologien sind auch in Sachen 
Umweltpädagogik und Naturerleben weit 
vorne mit dabei. 
Digitale Entwicklungen beeinflussen dabei 
die Art zu Lernen: Was früher im dicken 
Wälzer nachgeschlagen wurde, wird heute 
oft schnell und unterwegs auf dem Smart-
phone geprüft. So sind
Smartphones sind mittlerweile hilfreiche 
Begleiter auf Erkundungstouren durch die 
Natur und somit Mittler zwischen Mensch 
und Natur, weil Naturschutzorganisationen, 
Verbände und Behörden eine Vielzahl 
kostenfreier Apps für iPhone und iPad bere-
itstellen.

In der folgenden Aufstellung sollen auss-
chließlich kostenfreie Angebote Bergcksich-
tigung finden.

Die Waldfibel
Ein kostenloses Angebot 
des Bundesministeriums 
für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL).

Vom Zuhause der Wal-
dameise bis zum Revier 
des Waldkauz’, von der 
Holzernte bis zu den 
vielfältigen Aufgaben 
des Waldes erfahren Sie 

hier Spannendes und Wissenswertes über 
den Wald. Begeben Sie sich mit der Panora-
makarte auf einen Waldspaziergang, spüren 
Sie die unterschiedlichsten Waldbewohner 
auf und entdecken Sie, wie unsere Wälder 
gepflegt und erhalten werden. Testen Sie Ihr 
Wissen im Baumspiel und im Waldquiz. Mit 
der Waldfibel-App können Sie Tiere und 
Pflanzen anhand gezeichneter Illustrationen 
bestimmen, Tierstimmen anhören und 
Baumhöhen messen. 

Die Waldfibel ist auch als gedruckte 
Broschüre erhältlich, die kostenlos über die 
Website des BMEL bestellt werden kann. Ein 
Link dorthin ist in der App enthalten. 

NABU-Vogelführer
Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, Vögel 
direkt auf dem Ausflug auch ohne Buch zu 
bestimmen und gleichzeitig umfassende In-
formationen über den Vogel zu erhalten. 

Für Besitzer eines 
iPhones oder iPod touch 
gibt es den Online-Vo-
gelführer vom NABU 
nun auch als mobile An-
wendung. 
So einfach geht es: Sie 
geben die Merkmale des 
gesuchten Vogels ein 
und schon werden ver-
schiedene Vorschläge 
gemacht. Je mehr 

Merkmale wie Leben-
sraum, Schnabel, Beine, Größe oder Gefieder 
angegeben werden, desto kürzer wird die 
Ergebnisliste der in Frage kommenden 
Vögel. Der NABU-Vogelführer führt 
sämtliche in Deutschland heimischen Voge-
larten auf. Auf den mehr als 200 Steck-
briefen sind weitere Informationen auf den 
Internetseiten des NABU verlinkt.

Naturblick
Mit Naturblick kannst du 

Tiere und Pflanzen ein-
fach bestimmen und 
mehr über die Natur in 
deiner Nachbarschaft 
erfahren. Die automatis-
che Lauterkennung hilft 
dir, Vogelstimmen zu 
bestimmen. Unsere 
Kartenfunktion zeigt dir 
Berliner Naturorte und 
deren Artenvielfalt.
Tiere erkennen: Vögel 
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bestimmen, Säugetiere bestimmen, Amphi-
bien (Frösche und Molche) bestimmen, Rep-
tilien bestimmen
Vogelstimmen bestimmen: Aufnahmen von 
Vogelgesang und Vogelrufen automatisch 
bestimmen lassen
Pflanzen erkennen: Bäume bestimmen, 
Kräuter und Wildblumen bestimmen
Artbeschreibungen: Tierstimmen anhören, 
wichtige Erkennungsmerkmale in der Über-
sicht, mögliche Verwechslungsarten, erfahre 
mehr über die Art in der Stadt und weiteres 
Wissenswertes zur Art
Natur in Berlin erleben: Karte mit Natur-
orten in Berlin, Beschreibung ausgewählter 
Naturorte

Nützlinge im Garten
Die App hilft, die wichtig-
sten Nützlinge im Garten 
zu erkennen und zeigt, 
wie man sie fördern 
kann. Gartenbesitzer er-
fahren, gegen welche 
Schädlinge ein Nützling 
wirkt, wie er lebt, woran 
er zu erkennen ist und 
unter welchen Umstän-
den er sich besonders 
wohl fühlt. Ein einfacher 
Bestimmungsschlüssel 
hilft zu erkennen, welch-

es Tier man vor sich hat. Für Eilige gibt es 
auch eine übersichtliche Fotosuche mit ver-
schiedenen Tiergruppen. Natürlich kann 
man auch nach dem Namen des Nützlings 

suchen. Gibt man einen Schädling ein, nennt 
die App Nützlinge, die gegen ihn helfen.

korina
Die Korina-App bietet 
Ihnen eine Möglichkeit 
zur mobilen Datenerfas-
sung von Pflanzen (Neo-
phyten) im Gelände an. 
Sie benötigen lediglich 
Ihr Smartphone und 
einen gültigen Account 
und können bequem 
Daten erfassen. Zusam-
men mit Ihrer aktuellen 
Position können Sie in 
den vordefinierten 

Beschreibungsfeldern weitere Informatio-
nen zum Fundpunkt (Fundobjekt) ablegen.

Bienen-App
Mit der Bienen-App kann 
jeder dazu beitragen, 
dass Bienen reichlich 
Pollen und Nektar find-
en: Einfach mit der App 
prüfen, welche Blüh-
pflanzen bienenfre-
undlich sind und dann 
den eigenen Balkon, die 
Terrasse oder Garten zum 
Blühen bringen.
Die Bienen-App bietet 
noch mehr: Nützliche 
Pflegehinweise zu den 

über 100 Pflanzen im Lexikon, Mythen und 

Fakten zu Honigbienen, Hummeln und Co. 
oder ein Wissens-Quiz. 
Features der Bienen-App 
Service: Pflanzen-Lexikon 
– Bebildertes Lexikon mit über 100 bienen-
freundlichen Blühpflanzen 
– Filterbar nach ihrem Namen und bes-
timmten Merkmalen (Gattung, Typ, Blüten-
farbe, Standort, Blütezeit, Licht, Bienen
– Funktion: „Was blüht gerade?“ 
Infos: Imker werden
– Imkern als Beruf oder als Hobby: Wie wird 
man Imkerin/Imker?
Infos: Bienen-Wissen 
– Wissensteil mit überraschenden Infos rund 
um die schwarz-gelben Bestäuber 
– Honigbienen, Wildbienen, Hummeln im 
Vergleich; Mythen und Fakten; Was leisten 
Bienen? 
Fotofunktion „Bee my friend”
– Einfach witzige Fotos im Bienen-Style ver-
schönern: Foto aufnehmen, mit Rahmen im 
Bienen-Style versehen und im Fotoalbum 
Speichern.
Spielen und teilen: Wissens-Quiz 
– Jeder mobile „Hobby-Imker” kann sein neu 
erworbenes Wissen im Bienen-Quiz testen. 
– Innerhalb der App können Abzeichen er-
rungen werden. 

Gewässerretter
Die Applikation ergänzt die Website und hil-
ft Naturfreunden und Sportlern, die draußen 
in der Natur sind, Müllfunde zu noch ein-
facher melden oder Sammelaktion zu organ-
isieren. Mit der Gewässerretter-App wird der 
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Gewässerschutz noch 
mobiler und benutzerfre-
undlicher. Wer die Natur 
liebt und sich für sie en-
gagiert, ist viel draußen 
unterwegs - taucht, 
segelt, paddelt oder 
wandert. Draußen aktive 
Wassersportler und 
Naturliebhaber können 
Müll im und an 
Gewässern jetzt „live“ 

dokumentieren.
Die App ortet den Standpunkt automatisch - 
das spart Zeit und Aufwand. Müllfunde und 
Sammelaktionen können anschließend im 
Handumdrehen in den sozialen Netzwerken 
geteilt werden, um weitere Naturliebhaber 
zum Mitmachen zu begeistern.

Lisa taucht ab!
Eine neue 
mehrsprachige 
App entwickelt 
von der Gen-
eraldirektion 
Umwelt der 
Europäischen 
Kommission.

Dieses interaktive Bilderbuch für Kinder im 
Alter von sieben bis elf Jahren eignet sich 
auch für Lehrerinnen und Lehrer zur Ver-
wendung im Unterricht sowie für Eltern, die 
es sich zusammen mit ihren Kindern an-
schauen können. Dabei erfahren Kinder 

mehr über die Bedeutung des Wassers in 
unserer Gesellschaft, Möglichkeiten zu sein-
er maßvollen Nutzung, die Auswirkungen 
von schadstoffbelastetem Wasser auf 
Wildtiere und ihren Lebensraum sowie über 
den Wert von sauberem Wasser.
Die Geschichte, in der es um die Erlebnisse 
von zwei Kindern mit Fred geht, einem clev-
eren Frosch, der sie auf ihre falsche Verhal-
tensweise (und die ihrer Eltern) hinweist, ist 
voller lustiger Animationen und interaktiver 
Funktionen. Dabei gibt es auch einige 
anspruchsvolle Abschnitte, bei denen die 
Leser mehr über den Wasserkreislauf er-
fahren und darüber, wie Wasseraufbereitung 
funktioniert.
Die Geschichte enthält viele praktische Tipps 
zum Wassersparen, die dich im Unterricht 
oder zuhause hoffentlich zu eigenen Ideen 
anregen werden.

WWF-Fischratgeber
Die langjährige Über-
nutzung der Meere hat 
dazu geführt, dass mit-
tlerweile dreißig Prozent 
der weltweiten Fis-
chbestände überfischt 
und 57 Prozent voll befis-
cht sind. Doch mit Ihrem 
Einkaufsverhalten kön-
nen Sie dazu beitragen, 
die Fischbestände zu 
schonen. Der WWF-
Einkaufsratgeber „Fische 

& Meeresfrüchte 2014“ hilft Ihnen, die 
richtige Wahl zu treffen. Hier sehen Sie auf 
einen Blick, welche Fische Sie bedenkenlos 
einkaufen können und welche Sie derzeit 
lieber meiden sollten. Als Grundlage für 
diesen Einkaufsratgeber führt der WWF 
Bewertungen von Fischereien und Aquakul-
turen weltweit durch. Damit geben wir 
Empfehlungen in den Kategorien „Gute 
Wahl“, „Zweite Wahl oder „Lieber Nicht“. 
Ihre Entscheidung ist wichtig! Kaufen Sie 
möglichst nur Fische aus der Kategorie 
„Gute Wahl“ und helfen Sie so, die Meere-
sumwelt und die Fischbestände für die 
Zukunft zu bewahren!

Einkaufsratgeber Fisch
Den beliebten Green-
peace-Fischratgeber gibt 
es jetzt auch für unter-
wegs. In der App kann 
man jederzeit ohne In-
ternetverbindung prüfen, 
welche Fischprodukte im 
Einkaufskorb landen dür-
fen – und von welchen 
man den Meeren zuliebe 
besser die Finger lässt. 
"Unsere Meere stecken 
aufgrund von Überfis-

chung in einer tiefen Krise", erklärt Dr. San-
dra Schöttner, Meeresexpertin von Green-
peace. Dank des Fischratgebers kann der 
Verbraucher mit seiner Wahl am Super-
marktregal aktiv zum Schutz der Meere 
beitragen: Gelangt weniger Fisch aus über-
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fischten Beständen oder geschwächten 
Ökosystemen in den Handel, haben diese die 
Möglichkeit, sich zu erholen. 
Greenpeace hat rund 115 Arten in Zusamme-
narbeit mit Wissenschaftlern bewertet. 
Dabei wurden 550 Wildfischbestände betra-
chtet sowie 120 Zuchtmethoden, die von 
Land zu Land jeweils unterschiedlich sind.

Saisonkalender
Obst und Gemüse zur 
richtigen Zeit einkaufen

Wann haben Spargel, 
Erdbeeren, Äpfel und Co. 
Saison? Der aid 
Saisonkalender zeigt Ih-
nen, wann man am 
besten zu welchem Obst 
und Gemüse greifen 
sollte. Die App liefert für 
jeden Monat genaue In-
formationen zum ak-

tuellen Marktangebot für über 70 Obst- und 
Gemüsearten. Einfach und intuitiv können 
Sie die jeweiligen Mengen aus heimischem 
Anbau und die der Importware abrufen, 
auch als Jahresüberblick.
Der mobile Einkaufshelfer sagt Ihnen prak-
tisch per Fingertipp, wann welches Obst und 
Gemüse besonders reichlich verfügbar ist. So 
bekommen Sie in der Regel eine besonders 
gute Warenqualität zum günstigen Preis 
geboten.

KLIMA°Trax
Mit „Mobile Learning“ 
Klimaschutz an Ort und 
Stelle erlebbar machen.

KLIMA°Trax ist ein Pro-
jekt, mit dem das Thema 
„Klimaschutz“ spielerisch 
vor Ort vermittelt wird. 
Es wurde eine Spiele-App 
entwickelt, mit deren 
Hilfe in verschiedenen 
Städten Klimaschutz-
Routen (KLIMA°Trax) 

durchlaufen werden können. Wichtige Fak-
ten und Zusammenhänge zum Klimaschutz 
werden so im Rahmen eines kostenlosen 
„Mobile Games“ erlebbar gemacht – und dies 
an den Orten, wo sie sichtbar sind. Damit 
wird Klimaschutz lebendig und motivierend 
in einen lokalen Zusammenhang gestellt.

http://klima-trax.de
https://www.facebook.com/Klima-
Trax-345030285700046/

Fragen, Wünsche und Kritik bitte an 
info@klima-trax.de

TIPP: KLIMA°Trax Bremerhaven startet am 
Hauptbahnhof, besucht die Innenstadt, 
führt an Museen und am Wasser entlang 
und endet am Alten Hafen.
An den acht Stationen erfährst du mehr 
über Themen wie beispielsweise Klimawan-
del, Mobilität und Konsum.

Die Stationen liegen alle in einem Umkreis 
von ca. 1 km um den Startpunkt. Plane für 
das Durchlaufen der Route ca. 60 bis 90 
Minuten ein.
Wie KLIMA°Trax funktioniert, erfährst du in 
den Spielregeln. Diese findest du unterhalb 
der Tourliste auf dem Startbildschirm.
Viel Spaß bei KLIMA°Trax Bremerhaven!

ToxFox
Schadstoffe aufspüren, 
Gesundheit schützen und 
Hersteller unter Druck 
setzen: Mit dem ToxFox 
wirst Du selbst zur Spür-
nase und setzt ein Ze-
ichen für mehr Trans-
parenz und bessere Pro-
dukte!

In unserem Alltag kom-
men wir mit zahlreichen 
Produkten in Kontakt, die 

gesundheitsschädliche 
Chemikalien enthalten können. Der BUND 
hat mit dem ToxFox einen Produktcheck en-
twickelt, der Dir hilft, Alltagsprodukte vor 
dem Kauf auf Schadstoffe zu prüfen. Hor-
monell wirksame Parabene im Duschgel? 
Fortpflanzungsschädliche Weichmacher im 
Schulranzen? Einfach den Strichcode scan-
nen und Auskunft erhalten – oder vom Her-
steller einholen!

Der Kosmetikcheck 
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Alles wie gehabt: Barcode scannen – hor-
monelle Schadstoffe erkennen. Der ToxFox 
gibt Dir Auskunft über mehr als 80.000 
Körperpflegeprodukte. Und Du kannst 
Veränderung bewirken: Schicke direkt von 
Deinem iPhone eine Protestmail an den Her-
steller. Je mehr VerbraucherInnen mit-
machen, desto höher der Druck auf Her-
steller – und desto eher werden sie hor-
monelle Schadstoffe aus ihrer Kosmetik ver-
bannen.

Neu: Stell die Giftfrage!
Ob Federmappe, Fahrradgriff oder 
Faschingskostüm: Tests weisen immer 
wieder schädliche Chemikalien in Kinder-
produkten nach. Die Schadstoffe können 
sich im Körper anreichern und langfristig zu 
Erkrankungen wie Diabetes, Krebs oder Un-
fruchtbarkeit führen. Deshalb setzen wir mit 
dem ToxFox auf Prävention! So einfach 
geht’s: Scanne den Strichcode auf der Ver-
packung mit der iPhone-Kamera. Liegen 
bereits Infos zu schädlichen Inhaltsstoffen 
vor, werden diese sofort angezeigt. Anson-
sten heißt es aktiv werden: Mit dem ToxFox 
kannst Du direkt beim Herstellern nachfra-
gen, ob das Produkt Schadstoffe enthält. 
Dieser ist gesetzlich verpflichtet innerhalb 
von 45 Tagen zu antworten. Die Infos lan-
den bei Dir und in unserer Datenbank – wo 
sie für alle VerbraucherInnen sofort sichtbar 
sind. Der ToxFox wird so immer schlauer – 
und mit ihm seine NutzerInnen. 
Eine einfache Frage, die doppelt wirkt. Her-
steller begreifen: Produkte sollen frei von 

Schadstoffen sein! Und belastete Produkte 
werden zu Ladenhütern. 

Ps: Die Giftfrage ist momentan optimiert für 
Kinderprodukte (z.B. Spielzeug, Bastelmate-
rialien, Sportgeräte für Kinder). Andere Pro-
duktgruppen werden nach und nach 
ergänzt.
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