
 

 

 

 

 

 

Aktive Apps aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt (BPBV). 

 

Projekt App/Beschreibung Aktiv GooglePlayStore Adresse AppleStore Adresse 

Burg Lenzen Auenerlebnistour an Elbe und Aland 
 
Ob zu Fuß oder mit dem Rad: Seien Sie herzlich Willkommen auf 
der Auenerlebnistour an Elbe und Aland! Entlang eines 
Rundweges lernen Sie mit der App als Pocket Guide einen Teil 
des UNESCO-Biosphärenreservates Flusslandschaft Elbe kennen. 
Geprägt durch die beiden Flüsse, Elbe und Aland, hat der 
Naturraum eine wechselvolle Geschichte durchlebt. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.acous
tiguidemobile.am_auentour 

https://itunes.apple.com/us
/app/auenerlebnis-an-elbe-
und-aland/id1295756570  

Beach Explorer BeachExplorer/ BalticExplorer 
 
Bernstein, Mondfisch, Flaschenpost... Viele spannende Dinge 
werden an die Strände der Nordsee gespült. Doch bislang hat 
niemand aufgeschrieben, was alles gefunden wird. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=org.beach
explorer.app 

https://itunes.apple.com/de
/app/beach-
explorer/id974572507?ls=1
&mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acoustiguidemobile.am_auentour
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acoustiguidemobile.am_auentour
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acoustiguidemobile.am_auentour
https://itunes.apple.com/us/app/auenerlebnis-an-elbe-und-aland/id1295756570
https://itunes.apple.com/us/app/auenerlebnis-an-elbe-und-aland/id1295756570
https://itunes.apple.com/us/app/auenerlebnis-an-elbe-und-aland/id1295756570
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.beachexplorer.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.beachexplorer.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.beachexplorer.app
https://itunes.apple.com/de/app/beach-explorer/id974572507?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/beach-explorer/id974572507?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/beach-explorer/id974572507?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/beach-explorer/id974572507?ls=1&mt=8


 

 

BioDiv2Go 1. Geogame: der Grüne Schatz, 2. Geogame: Stadtökologie,      3. 
Geogame: Schafbeweidung,  4. Geogame: Streuobst, 5. 
Geogame: Rinderbeweidung 6. Geogame: Luchse auswildern 
(browserbasiert) 

ja browserbasiert: 
http://www.biodiv2go.de/ga
me1  

browserbasiert: 
http://www.biodiv2go.de/g
ame1  

Kiebitz Nestfinder-App 
 
Die App soll den flächendeckenden Schutz von ackerbrütenden 
Kiebitzen und Wiesenlimikolen koordinieren und helfen, Nester 
zu finden, zu markieren und während der Brutsaison zu 
betreuen. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=de.netzfac
tor.mobile.apps.nabu.nestfin
der 

  

Flora Incognita Flora Incognita 
 
Mit der Flora Incognita App ist es nun möglich, schnell, einfach 
und sehr genau die wildwachsende Pflanzenwelt automatisch zu 
bestimmen. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.florai
ncognita.app.floraincognita 

https://apps.apple.com/de/
app/flora-
incognita/id1297860122  

http://www.biodiv2go.de/game1
http://www.biodiv2go.de/game1
http://www.biodiv2go.de/game1
http://www.biodiv2go.de/game1
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https://play.google.com/store/apps/details?id=de.netzfactor.mobile.apps.nabu.nestfinder
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.netzfactor.mobile.apps.nabu.nestfinder
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floraincognita.app.floraincognita
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.floraincognita.app.floraincognita
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WerBeo Heuschrecken Deutschland 
 
Machen Sie mit, die spannende Welt der Heuschrecken und 
ihrer Verwandten zu erkunden! 
 
Mit dem Portal „OrthopteraWeb“ möchten wir möglichst viele in 
Deutschland verfügbare Heuschreckenfunde bündeln und 
sichtbar machen. Bislang wurden mehr als 140.000 Datensätze 
im System hinterlegt. Anhand dieser Daten lässt sich die 
Verbreitung der Arten schon gut nachvollziehen. Bei vielen Arten 
gibt es aber nach wie vor große Erfassungslücken. Es mangelt 
zurzeit insbesondere an aktuellen Daten. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.novi
mapp.werbeo.app.heuschrec
ken 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novimapp.werbeo.app.heuschrecken
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novimapp.werbeo.app.heuschrecken
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novimapp.werbeo.app.heuschrecken
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novimapp.werbeo.app.heuschrecken


 

 

Schatz an der 
Küste 

Schatzküste 
 
Boddenlandschaft der Schatzküste auf dem Phone Ganz im 
Nordosten Deutschlands, befindet sich eine Region voller 
beeindruckender Naturschätze: die ostsee-typischen 
Lebensräume der Boddenlandschaft - vom Küstenwald, zur 
Steilküste bis zum Salzgrasland – sind Wind und Wasser ständig 
ausgesetzt und unterliegen damit einem ständigen Wandel. Die 
Region der Schatzküste erstreckt sich von der Rostocker Heide, 
über Fischland-Darß-Zingst mit umgebender Boddenlandschaft, 
zur Insel Hiddensee bis nach West-Rügen. Sie 
Küstenlebensräume beherbergen faszinierende tierische 
Bewohner, wie zum Beispiel die eleganten Kraniche. Erkunde mit 
der SchatzküsteApp drei ausgewählte Ausflugsziele innerhalb 
des Gebiets der Schatzküste: 
 
- die Kranichbeobachtungsplattform KRANORAMA am Günzer 
See 
- den barrierearmen Wald-Entdeckerpfad Rostocker Heide 
- und den spielerischen Lehrpfad Küstendynamik auf Hiddensee. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=de.succow
_stiftung.schatzkueste2 

https://apps.apple.com/de/
app/schatzk%C3%BCste/id1
446866406  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.succow_stiftung.schatzkueste2
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.succow_stiftung.schatzkueste2
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.succow_stiftung.schatzkueste2
https://apps.apple.com/de/app/schatzk%C3%BCste/id1446866406
https://apps.apple.com/de/app/schatzk%C3%BCste/id1446866406
https://apps.apple.com/de/app/schatzk%C3%BCste/id1446866406


 

 

Alpenflusslandsch
aften 

Pilgerwege GAP 
 
Das Pilgern ist eine Möglichkeit, Schöpfungsspiritualität und 
Biodiversität unmittelbar zu erfahren. Die Natur als Schöpfung 
Gottes lädt uns ein, sie mit allen Sinnen offen wahrzunehmen 
und mit unserer Um- und Mitwelt in Kontakt zu treten. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.nava
ma.pilgerwege 

https://apps.apple.com/de/
app/pilgerwege-
gap/id1447501417  

BienABest Wildbienen Id BienABest 
 
Um Wildbienen zu bestimmen wurde diese einzigartige Bienen 
App im Rahmen des BienABest Forschungsprojektes entwickelt. 
Das Projekt wurde vom BMU + BfN gefördert. 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.sunbi
rdimages.bienen_id 

https://apps.apple.com/de/
app/wildbienen-id-
bienabest/id1562271273 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navama.pilgerwege
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navama.pilgerwege
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navama.pilgerwege
https://apps.apple.com/de/app/pilgerwege-gap/id1447501417
https://apps.apple.com/de/app/pilgerwege-gap/id1447501417
https://apps.apple.com/de/app/pilgerwege-gap/id1447501417
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunbirdimages.bienen_id
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunbirdimages.bienen_id
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunbirdimages.bienen_id
https://apps.apple.com/de/app/wildbienen-id-bienabest/id1562271273
https://apps.apple.com/de/app/wildbienen-id-bienabest/id1562271273
https://apps.apple.com/de/app/wildbienen-id-bienabest/id1562271273


 

 

VielFalterGarten Tagfalter App 
 
Die VielFalterGarten-App ermöglicht 15-Minuten-Zählungen von 
Schmetterlingen. Hilfreiche Funktionen wie eine 
Tagfalterdatenbank unterstützen bei der Bestimmung der Arten 
und vermitteln außerdem spannendes Wissen über die 
Bedeutung und Ökologie von Schmetterlingen. Die Daten 
werden im Rahmen des Citizen Science Projekts VielFalterGarten 
unter einer offenen Lizenz zugänglich gemacht und 
wissenschaftlich ausgewertet. Jede Zählung trägt damit zur 
Forschung zum Schutz von Schmetterlingen und Biodiversität 
bei. Werde Teil von VielFalterGarten und engagiere dich für den 
Schutz von Schmetterlingen! Weitere Infos zum Projekt gibt es 
unter www.vielfaltergarten.de 

ja https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=vfg.starter 

  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vfg.starter
https://play.google.com/store/apps/details?id=vfg.starter

