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Raus ins Grüne! 

Neulich war ich mit meiner Familie auf dem Schnattergang, einem Wanderweg mit 

Rätseln für Kinder. Toll war das! Und ich wusste lange gar nichts von diesem 

Wanderweg, dabei ist er bei uns in der Nähe. Und so geht es Ihnen vielleicht auch: 

Es gibt so viel zu entdecken um uns herum. Wenn man nur immer wüsste, was 

alles… und da kommt unser Smartphone ins Spiel: Es gibt vom Anbieter 

Outdooractive zig Wander-Apps für Deutschland und teilweise auch außerhalb 

Deutschlands. Wir in unserer Familie haben uns mittlerweile angewöhnt, vor jedem 

Urlaub zu schauen, ob es eine entsprechende App von Outdooractive gibt. Und die 

aus unserer Gegend ist eh im Dauerbetrieb. Schön ist nämlich: Die Apps sind alle 

ähnlich bis gleich aufgebaut, kennt man eine, kennt man (fast) alle. 

Ich zeige Ihnen hier anhand einer App, wie diese im Detail funktioniert, und Sie 

können anschließend das gewonnene Wissen auf alle anderen Apps anwenden. Wie 

klingt das? Übrigens: Ein paar dieser Apps enthalten zusätzlich zu Wanderwegen 

auch Radtouren. Die Wanderapps haben keine Sprachnavigation, aber wir können 

natürlich trotzdem immer sehen, ob wir noch auf dem Weg sind. 

App herunterladen 

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone die App PLAYSTORE. 

2. Geben Sie oben im Suchfeld für unser Beispiel Wandertouren im Land des 

Hermann ein, und bestätigen Sie mit einem Tipp auf die LUPE.  

3. Da ist es ja schon: Tippen Sie auf INSTALLIEREN. 



Den Rest macht Ihr Smartphone allein: 

und dann auch gleich installiert.

App gleich an. 

Touren 

1. Schließen Sie den PlayStore und öffnen Sie 

auf Ihrem Smartphone: Dort heißt 

Die neu hinzugefügten Apps legt unser
oder ganz am Ende in unserem Menü
Verknüpfung auf unseren Startbildschirm.

2. Beim ersten Öffnen fragt die App uns, ob sie auf unseren Standort zugreifen darf. 

Das erlauben wir, da wir sonst nicht sehen können, ob wir bei einer Wanderung 

vom Weg abgekommen sind

Schon sehen Sie den Startbildschirm der App. 

Der ist je nach Region in unterschiedlich viele Unterpunkte aufgegliedert: Touren, 

Favoriten und Karte, sowie Feedback, Kontakt und 

dabei, Sehenswertes meistens auch. In anderen Regionen kann es zum 

einem Extrapunkt Winter kommen 

Ostwestfalen nicht. Auch gibt es manchmal den Extrapunkt Radfahren, wenn es in 

der Gegend besonders viele Radtouren gi

dasselbe. 

 

Den Rest macht Ihr Smartphone allein: Die App wird automatisch heruntergeladen 

und dann auch gleich installiert. Das war schön einfach: Jetzt schauen

Schließen Sie den PlayStore und öffnen Sie WANDERTOUREN IM LAND DES 

: Dort heißt die App übrigens schlichtweg 

hinzugefügten Apps legt unser Smartphone je nach Einstellung alphabetisch 
Ende in unserem Menü ab. Zusätzlich bekommen wir eine neue 

Startbildschirm. 

Beim ersten Öffnen fragt die App uns, ob sie auf unseren Standort zugreifen darf. 

Das erlauben wir, da wir sonst nicht sehen können, ob wir bei einer Wanderung 

en sind: Tippen Sie auf ZULASSEN. 

 

Schon sehen Sie den Startbildschirm der App.  

Der ist je nach Region in unterschiedlich viele Unterpunkte aufgegliedert: Touren, 

, sowie Feedback, Kontakt und Einstellungen haben wir immer 

swertes meistens auch. In anderen Regionen kann es zum 

einem Extrapunkt Winter kommen – das Thema haben wir leider bei uns in 

stwestfalen nicht. Auch gibt es manchmal den Extrapunkt Radfahren, wenn es in 

der Gegend besonders viele Radtouren gibt. Das Prinzip ist aber trotzdem immer 

wird automatisch heruntergeladen 

schauen wir uns die 

AND DES HERMANN 

übrigens schlichtweg WANDERN. 

Smartphone je nach Einstellung alphabetisch 
. Zusätzlich bekommen wir eine neue 

Beim ersten Öffnen fragt die App uns, ob sie auf unseren Standort zugreifen darf. 

Das erlauben wir, da wir sonst nicht sehen können, ob wir bei einer Wanderung 

Der ist je nach Region in unterschiedlich viele Unterpunkte aufgegliedert: Touren, 

haben wir immer 

swertes meistens auch. In anderen Regionen kann es zum Beispiel zu 

das Thema haben wir leider bei uns in 

stwestfalen nicht. Auch gibt es manchmal den Extrapunkt Radfahren, wenn es in 

trotzdem immer 



3. Tippen Sie auf TOUREN. 

Nun können Sie wieder genauer unterscheiden: 

 Alles in zu Fuß 

 Fernwanderwege: Die können mal 15
sein. 

 Themenwege: Wollten Sie schon immer mal
einen Literarischen Wanderweg

gar nicht, was ich dadurch alles für tolle Wanderwege gefunden habe!

 VitalWanderWelt: Hier im Teutoburger Wal
VitalWanderWelt gehören. Diese Wege sind 
und kennzeichnen sich durch 
gewährleisteten Empfang für Mobiltelefone und viele Zufahrtswege aus. 
Vielleicht gibt es so etwas i

 Wandern: Hier finden Sie 
km. 

 Nordic-Walking: Da man nicht auf allen Wegen 
alle Walkingstöcke-geeigneten

 Pilgerwege: Ja, auch hier
nur einzelne Etappen
befinden sich in den entsprechenden anderen Apps. Pilgerwege können ja mal 
schnell quer durchs ganze Land führen.

 Städtetouren: Auch Rundgänge durch Städte finden wir hier. Ob historisch, 
klein, groß oder sogar 
offen! 

Natürlich gibt es bei anderen Wander

Vielleicht gibt es bei Ihnen keine 

Joggingwege. 

4. Wir möchten nun den kompletten Überblick: Tippen Sie auf 

Ist Ihr GPS aktiviert? Dann werden Ihnen jetzt die Wanderwege automatisch nach 

Entfernung zu Ihnen angezeigt

sein, je nachdem, wo Sie wohnen. Aber glauben Sie mir: Wenn Sie diese App erst 

 

 

können Sie wieder genauer unterscheiden: Zu Auswahl stehen hier momentan:

: Die können mal 15 km aber auch mal über 100

Themenwege: Wollten Sie schon immer mal den Weg der Sinne

Wanderweg? Dann sind Sie hier genau richtig. Sie glauben 
gar nicht, was ich dadurch alles für tolle Wanderwege gefunden habe!

Hier im Teutoburger Wald gibt es Wege, die zur 
VitalWanderWelt gehören. Diese Wege sind zwischen 2 und 14 Kilometer lang 
und kennzeichnen sich durch Abkürzungsmöglichkeiten, immer 
gewährleisteten Empfang für Mobiltelefone und viele Zufahrtswege aus. 
Vielleicht gibt es so etwas in Ihrer Nähe ja auch? 

Hier finden Sie klassische Wanderwege zwischen 1 und knapp 60 

Walking: Da man nicht auf allen Wegen gut walken kann, werden hier 
geeigneten Wege aufgelistet. 

Pilgerwege: Ja, auch hier kann man pilgern. In unserer Gegend sind natürlich 
Etappen größerer Pilgerwege erfasst. Die anderen Abschnitte 
in den entsprechenden anderen Apps. Pilgerwege können ja mal 

schnell quer durchs ganze Land führen. 

uch Rundgänge durch Städte finden wir hier. Ob historisch, 
klein, groß oder sogar mit der Paulinchen-Bahn: Hier bleibt kein Wunsch 

Natürlich gibt es bei anderen Wander-Apps mal mehr, mal weniger Auswahl. 

Vielleicht gibt es bei Ihnen keine VitalWanderWelt, dafür aber zusätzlich noch 

den kompletten Überblick: Tippen Sie auf ALLES IN 

ktiviert? Dann werden Ihnen jetzt die Wanderwege automatisch nach 

Entfernung zu Ihnen angezeigt: Das kann natürlich ziemlich weit von Ihnen weg 

sein, je nachdem, wo Sie wohnen. Aber glauben Sie mir: Wenn Sie diese App erst 

Zu Auswahl stehen hier momentan: 

uch mal über 100 km lang 

Weg der Sinne gehen? Oder 
? Dann sind Sie hier genau richtig. Sie glauben 

gar nicht, was ich dadurch alles für tolle Wanderwege gefunden habe! 

d gibt es Wege, die zur 
2 und 14 Kilometer lang 

Abkürzungsmöglichkeiten, immer 
gewährleisteten Empfang für Mobiltelefone und viele Zufahrtswege aus. 

Wanderwege zwischen 1 und knapp 60 

n kann, werden hier 

lgern. In unserer Gegend sind natürlich 
ege erfasst. Die anderen Abschnitte 

in den entsprechenden anderen Apps. Pilgerwege können ja mal 

uch Rundgänge durch Städte finden wir hier. Ob historisch, 
: Hier bleibt kein Wunsch 

Apps mal mehr, mal weniger Auswahl. 

VitalWanderWelt, dafür aber zusätzlich noch 

LLES IN ZU FUß. 

ktiviert? Dann werden Ihnen jetzt die Wanderwege automatisch nach 

ürlich ziemlich weit von Ihnen weg 

sein, je nachdem, wo Sie wohnen. Aber glauben Sie mir: Wenn Sie diese App erst 


