
Tagesprogramm Kanu 
 

Schwerin vom Wasser aus zu erleben ist noch reizvoller als von Land. Mit geeigneten Booten 

für den großen See – der auch mal Wellen schlagen kann – geht es auf Tour. Gemeinsam in 

einem Boot – ein Bild, das gern verwendet wird, wird wahr – bis zu 12 Paddler sitzen im Boot 

und sorgen für den nötigen Schub. 

 

Ein Tag mit uns würde so ablaufen: 

Begrüßung Ihrer Gruppe und Vorstellung 

der/des Teamers, Klärung von Regeln auf dem 

Wasser, auch innerhalb der Gruppe, 

Einweisung in das Material, die Fahrtechnik 

und Sicherheitsregeln, Steuerung der Boote, 

Verteilung der Gruppe auf die Boote. Wenn 

alles klar ist heißt es: Leinen los! 

Die Strecke wird variieren,  je nach vorheriger 

Absprache, dem Leistungspotential der 

Gruppe und der Betreuer und der Wetterlage, 

insbesondere dem zu erwartenden Wind. Jede Tour wir individuell! 

 

Gute Ziele könnten sein:  

- Eine Umrundung des Schlosses, erst auf dem Wasserweg und dann zu Fuß noch 

einmal das Märchenschloss von seiner besten Seite erleben. Zurück könnte der Weg 

über den Großen Stein nach Mueß führen. 

- Inseleroberung – lassen Sie uns die Insel Kaninchenwerder entern. Die Insel ist eines 

der ältesten Naturschutzgebiete Mecklenburgs, seit langem Nistplatz eines Seeadlers. 

Ein Aussichtsturm ermöglicht einen weiten Blick über den See. Am Grillplatz könnten 

wir essen bereiten. Auch baden am Sandstrand macht dort Spaß. 

- Landschaft erleben am Ostufer des Schweriner 

Sees – Am gesamten Ostufer des Schweriner 

Sees erstreckt sich ein Steilhang mit einem 

einzigartigen, wilden Flair – flaches Wasser mit 

Steinen und manchmal auch großen Fischen 

dazwischen, überhängende Bäume und Ruhe – 

Motorboote können nicht in das flache Wasser 

kommen. Es gibt einige verwunschene 

Badestellen am Weg. Auf dem Rückweg 

springen wir vielleicht noch mal an der Reppiner 

Burg ins Wasser? 

 

Das sind Vorschläge, die jederzeit variiert werden können. Start und Ziel der Tour wird das 

Schullandheim Schwerin Mueß sein. Die Dauer der Tour ist ca. 7-8 Stunden, incl. Pausen. Die 

Verpflegung für unterwegs bringen Sie bitte selbst mit, z.B. Lunchpakete nach Absprache mit 

dem Schullandheim. 

Ein Kanuguide wird Sie die gesamte Zeit begleiten. Der Preis für ein Tagesprogramm beträgt 

20 €/TN, Alter ab 5. Klasse und nach oben hin offen. Mindestteilnehmer 20, davon können 2 

Erwachsene kostenfrei mitfahren. Kleinere Gruppen oder Familien auf Anfrage. 
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