
 
Ausflugstipps für Ihren Urlaub an der Nordsee 

Nordstrand, Husum und Umgebung 

 

1. Die Seele baumeln lassen (nicht verpassen!) 

Einfach genießen und entspannen. 
Es ist so weit: Sie haben Zeit für sich! 
(Sagen Sie uns Bescheid, wenn wir das -eigentlich sehr gut 
funktionierende- WLAN abschalten sollen, 
damit Sie das Gleiche tun können! ...) 

 

2. Strand und Deich 

Zum Strand und am Deich spazieren gehen (egal bei welchem 
Wetter!) Ein Seedeich von 28 km Länge umgibt die 50 km² 
große Halbinsel. Lassen Sie den Blick hinaus auf´s weite Meer 
schweifen... (Kann man nicht verpassen.) 

 

3. Strand und Meer  
(mit oder ohne Hund, mit oder ohne Baden) 

Der ADAC bewertet die Nordstrander Badequalität übrigens als 
"vorbildlich sauber", daher darf sich Nordstrand auch seit 
Jahren „Nordseeheilbad“ nennen. 

 

4. Gesundes Klima genießen 

Die jodhaltige, schadstoffarme Luft bewusst und tief einatmen! 
(Kann und sollte man nicht verpassen.) 



 

5. Sonnenuntergänge genießen  
(am besten vom Deich aus) 

Die Sonnenuntergänge sind einfach traumhaft. 
Zu jeder Jahreszeit. 
 

 

6. Wattwanderung 

Wattwanderungen im Nationalpark Schleswig Holsteinisches 
Wattenmeer unternehmen (auf eigene Faust oder geführt)…  
(Auf Gezeiten achten, am besten mit Hilfe des Tidenkalenders!) 

 

7. Flora und Fauna erkunden 

Flora und Fauna beobachten und genießen  
(aber bitte nicht beeinträchtigen!) 
Tipp: Auf dem Weg zur Hamburger Hallig gibt´s eine kleine 
Informations-Station des NABU, sehr empfehlenswert! 

 

8. Halligfahrt 

Halligfahrten mit der Kutsche oder mit dem Schiff (teilweise mit 
Seetierfang unterwegs - alles sehr empfehlenswert, denn wann 
hat man schon die Gelegenheit...),  
Achtung: Anmeldung erforderlich bzw. Fahrpläne beachten!  

 

9. Seehundsbänke besuchen 

Ausflug zu den Seehundsbänken (am besten mit dem Schiff) 
 
Nordstrand: Halb Insel, doppelt Urlaub!  
Stimmt, denn Sie haben die Qual der Wahl zwischen endlich 
mal nichts tun, oder zwischen Ausflügen an Land und/oder zu 
Wasser 



 

10. Inselausflüge und Halligen 

Inselausflüge nach Pellworm, aber auch nach Föhr, Amrum und 
Sylt und zur übrigen Insel- und Halligenwelt 
(ebenfalls natürlich am besten mit dem Schiff : siehe Fahrplan 
der Adler-Schiffe ab Nordstrand Strucklahnungshörn,  
nach Helgoland geht´s ab Husum u.v.m.) 

 

11. Fahrradtouren 

Fahrradtouren durch die Köge (Drahtesel gibt es bei Bedarf 
unweit zu mieten) 

 

12. Gesundheitstag oder Veranstaltung 

Ein Gesundheits-bewusster Tag im Kurzentrum 
(ob zum Schwimmen oder mit Wellness-Anwendungen...  
ein Genuss!)  
Hierzu, zu aktuellen Veranstaltungen u.v.m. finden Sie Tipps 
auf Nordstrands Webseite: www.nordstrand.de, auch Yoga, 
Karate u.v.m. werden inzwischen auf Nordstrand angeboten… 

 

13. Kulturausflüge 

Kultur-Ausflüge, zum Beispiel ins Heimatmuseum Nordstrand 
(sehr eindrucksvoll wird dort die bewegte heimische Geschichte 
dargestellt!), in eine der 3 Kirchen Nordstrands oder ins nahe 
gelegene und somit in die gar nicht graue Stadt am Meer 
Husum (ca. 15 km) mit zahlreichen Kultur-, Gastronomie- und 
Einkaufs-Möglichkeiten 

 

14. Grachtenfahrt 

Eine Grachtenfahrt durch´s Holländerstädtchen Friedrichstadt 
(ein absolutes Muss!) 



 

15. Ausflug nach St. Peter Ording 

Eine Fahrt nach St. Peter Ording (auch ein Muss, denn dort 
gibt´s die breitesten Sandstrände Europas und Strandbuden in 
bzw. auf Pfahlbauten u.v.m.) 

 

16. Westerhever Leuchtturm 

Fahren und Wandern durch die Salzwiesen zum berühmten 
Westerhever Leuchtturm 

 

17. Küstenregion entdecken 

Entdecken der Küstenregion (z.B. Friedrichskoog und seinen 
Hafen nebst Seehundstation) 
und Riesen-Spiel-Welt für die kleinen Urlauber im 
überdimensionalen Wal 

 

18. Dänemark, Flensburg und mehr... 

Ein Ausflug nach Dänemark oder ins schöne Städtchen 
Flensburg (ohne Punkte zu machen!) geht schneller als man 
denkt.... 
 

 

19. Wassersport 

Zahlreiche Wassersportmöglichkeiten für aktive Urlauber (für 
Anfänger und Fortgeschrittene) 



 

20. Ur-Pharisäer entdecken 

Den Ur-Pharisäer entdecken und genießen  
(im Pharisäer-Hof) 

 

21. Umgebung erkunden 

Die unmittelbare Natur um das Haus wahrnehmen und 
genießen… (man hört und sieht neben all den 2- und 4-
beinigen Tieren, die man erwartet, Fasane rufen, sieht Hasen, 
Rehe u.v.m. …), man kann sogar mit Alpakas spazieren gehen. 
 

 

22. Restaurants testen 

Die Einkaufsmöglichkeiten auf Nordstrand erkunden, die 
Restaurants testen (und sich von ihrer hervorragenden Qualität 
überzeugen - die Frühstücks-Brötchen werden sogar auf 
Wunsch geliefert!), Essen kann man von überall auch gut 
abholen… nicht zu vergessen fangfrische Krabben und 
geräucherten Fisch…  

 

23. Besuch der Teestube und der Töpfereien 

In der Teestube einkehren (und dabei eine der 2 schönen 
Töpfereien Nordstrands besuchen) - die andere lohnt sich 
ebenfalls...ebenso wie all die kleinen und größeren Hoflädchen 
auf Nordstrand… 
… und Vieles mehr, damit Sie auch noch selbst Einiges auf 
Nordstrand und Umgebung zu entdecken haben... 
Z.B. Zahlreiche Museen, das Wattforum Multimar in Tönning, 
die Sturmflutenwelt "Blanker Hans", der Süderhafen u.s.w. ... 

 

24. Kleine Lektüre 

Zum Schluss noch ein Tipp zur Lektüre und zum Entspannen, 
nicht nur für die kurzen Momente, in denen die Flut mal von 
oben zu kommen scheint....  …keine Sorge, das dauert nie 
lange… und: Wussten Sie eigentlich, dass einige Krimis auf 
Nordstrand und Umgebung spielen? 
Müßiggang ist eben doch nicht aller Laster Anfang… 

 


