Sommer Aktivitäten
Was man im Sommer machen könnte:
Quadtour
In einem Offroadpark wie zum Beispiel
Offroad-Park Südheide Der in der Südheide landschaftlich sehr schön gelegene Offroadpark,
befindet sich direkt an der Bundesstrasse 4 zwischen Celle und Wolfsburg. Das bewaldete Areal
bietet Offroadspaß für Fahrer von Quads, SUVs und Geländewagen. Offroadfans ohne eigenes
Fahrzeug haben die Möglichkeit, bei der auf dem Gelände ansässigen Fahrzeugvermietung, Quads
aus den unterschiedlichsten Leistungsklassen anzumieten. Für Kinder gibt es eine extra Quadstrecke.

Sondeln (Metallsuch mit einem Metalldetektor)
Oft ist eine Genehmigung nötig vom Denkmalamt zum Beispiel, in Dänemark muss nur der
Grundstücksbesitzer zustimmen.
Wenn man einen Fund macht muss man ihn abgeben. Entweder wird man entschädigt oder
darf den Fund behalten.
Der berühmtestet Fund war die Himmelsscheibe von Nebra.

Geocaching

Ein Geocacheist ist ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie häufig auch
verschiedene kleine Tauschgegenstände
befinden. Der Besucher kann sich in ein
Logbuch eintragen, um seine erfolgreiche
Suche zu dokumentieren. Anschließend wird
der Geocache wieder an der Stelle versteckt,
an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund
kann im Internet auf der zugehörigen Seite

vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt werden. So können auch andere Personen
– insbesondere der Verstecker oder Owner (englisch für „Eigentümer“) – die Geschehnisse
rund um den Geocache verfolgen. Wesentlich beim gesamten Such- und Tauschvorgang ist,
dass von anderen anwesenden Personen das Vorhaben nicht erkannt wird und so der
Geocache uneingeweihten Personen verborgen bleibt.

Was man sich anschauen könnte:
Trecker agroneum alt Schwerin Neben ständig wechselnden Sonderausstellungen bietet das
AGRONEUM eine Reihe von thematischen Aktionen und
Veranstaltungen an,
Osterallerlei für
Jung und Alt,
Hoffest,
Internationales
Dampftreffen,
Oldtimer- und
Traktorentreffen,
Erntefest, Kürbisfest, Schlachtfest und Trödlermärkte. Das
AGRONEUM Alt Schwerin ist ein Freilichtmuseum der
besonderen Art.

Baumwipfelpfad Insel Rügen Sich mit mächtigen
Baumkronen urwüchsiger Buchen auf Augenhöhe
bewegen - das ist auf dem Baumwipfelpfad des
Naturerbe Zentrums Rügen möglich. In einer
Höhe von 4 bis 17 Metern über dem Erdboden
können Besucher besondere Einblicke in die Tier- und
Pflanzenwelt des umgebenden Buchenmischwaldes
und von den Erlenbrüchen gewinnen.

