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Von Seehunden, Sonnenuntergängen und Wattwürmern – 

die JUGI-Ferienfahrt nach Cuxhaven 

 

 

Die diesjährige Ferienfahrt führte die Jugendfreizeiteinrichtung JUGI Hessenring an die Nordseeküste nach 

Cuxhaven, wo wir vom 22. bis zum 26. Juli 2019 bei strahlendem Sonnenschein im schönen Haus zur Sahlenburg 

eine tolle Zeit verbrachten und viele spannende Ausflüge unternahmen. 

 

Gleich zu Beginn beeindruckte uns die Nordsee mit ihren 

Gezeiten. Kaum einer von uns wollte glauben, dass das Meer, 

in dem wir gerade noch geschwommen und geplantscht 

hatten, ein paar Stunden später tatsächlich vollkommen 

,weg‘ sein würde; aber genauso war es. Wie genau das 

Abströmen und Zulaufen des Wassers bei Flut und Ebbe 

funktioniert, haben wir dann bei einer Wattwanderung (Bild 

1) gelernt. Es gibt nämlich kleine ,Flüsse‘ im Watt, über die 

das Wasser zu- und abfließt. Unsere Wattführerin hat uns 

schließlich auch darüber aufgeklärt, dass das „Weltnaturerbe 

Wattenmeer“ auch bei Ebbe gar nicht so leer ist, wie es scheint. Es ist ein wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl 

von Pflanzen und Tieren – unter ihnen auch der berühmte Wattwurm, den wir gern ausgegraben haben, um ihn 

uns unter dem Mikroskop des „Besucherzentrums Wattenmeer“ genauer anzuschauen. Am nächsten Tag 

unternahmen wir eine Wattwagenfahrt mit Pferdekutschen. In den hohen Wagen ging es direkt durch das Watt 

bis zu einer kleinen Insel. Bei der holprigen Fahrt lernten wir das Watt noch einmal von einer ganz anderen Seite 

kennen und hatten viel Spaß. Gerade das Überqueren der „Priele“ war sehr abenteuerlich, da die Pferde 

Wir erkunden das Watt bei unserer Wattwanderung 
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zeitweise bis zum Bauch im Wasser standen (Bild 2) 

 

Bei der Wattwagenfahrt müssen die Pferde die tiefen „Priele“ bezwingen 

Ein weiterer Ausflug führte unsere Reisegruppe zur „Alten Liebe“, einer berühmten Hafenbrücke, von der aus wir 

eine Schiffsfahrt hin zu den Seehundbänken unternahmen. Es war beeindruckend zu sehen, wie die, im Wasser 

so wendigen Tiere unbeweglich und faul auf den Sandbänken herumlagen und sich die Sonne auf den Bauch 

scheinen ließen. Diese gemütliche Einstellung übernahmen wir schließlich auch für unsere restliche Zeit an der 

wunderschönen Nordseeküste. Daher ließen wir unsere aufregenden Tage gern am Strand ausklingen, wo wir die 

Bilderbuch-Sonnenuntergänge bewunderten (Bild 3). Diese waren der perfekte Abschluss für eine tolle Reise, die 

uns allen viel Spaß bereitet hat. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr! 

 

Beim malerischen Sonnenuntergang lassen wir die Abenteuer des Tages Revue passieren. Bericht: Jugi Hessenring, Fotos: Jugi Hessenring 


