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Outdoor Aktivitäten während des Lockdowns 

Outdoor-Activities during Lockdown  

 

Während des Lockdowns im November sind die Möglichkeiten an Aktivitäten leider begrenzt. Die 

Region bietet dennoch eine Vielzahl an lohnenswerten Ausflugszielen zum Spazieren oder 

Wandern. Bitte beachten Sie das Gültigkeitsgebiet für Bus und Bahn, das Sie mit der TUNIKA nutzen 

können, bevor Sie sich auf den Weg zu einem der Ausflugsziele begeben. Sie können natürlich auch 

ein Fahrrad oder ein Auto mieten, um herumzureisen. Beachten Sie bitte auch, dass derzeit alle 

Restaurants und Cafés geschlossen sind. Daher sollten Sie sich Verpflegung mitnehmen für 

unterwegs.  

//  

During the lockdown in November the possibilities of activities are unfortunately limited. 

Nevertheless, the region offers a variety of nice destinations for walks and hikes. Please take a look 

at the area of validity for bus and train that is covered with your TUNIKA before you set off for one 

of the destinations. Of course, you can also rent a bicycle or a car to travel around. Also note that all 

restaurants and cafés are currently closed. Therefore, you should take food with you for the journey.  

 

In Trier 
 

★ Trier erkunden mit dem Bus // 

Exploring Trier by bus 

- Mit dem Bus lassen sich die verschiedenen 

Stadteile Triers erreichen. // By bus, you can 

reach the different parts of the city.  

 

★ Petrisberg Aussicht & Petrispark  

 

★ Mariensäule & Wildtiergehege bei der Hochschule // Wild animal enclosure at the University 

of Applied Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aiseetheworld.de/trier-sehenswuerdigkeiten-10-tipps-fuer-trier-an-einem-tag/#:~:text=Das%20erste%20Fr%C3%BChlingswochenende%20im%20M%C3%A4rz%20nutzten%20wir%20f%C3%BCr,dir%20au%C3%9Ferdem%20einen%20tollen%20Tipp%20f%C3%BCr%20die%20Umgebung.
https://www.google.de/maps/place/Wildfreigehege+Wei%C3%9Fhauswald/@49.7719494,6.6266391,16.58z/data=!4m5!3m4!1s0x47957cc0f54d3c71:0x9675f91eeed4fdc4!8m2!3d49.7717267!4d6.6296217
http://www.semesterticket-trier.de/
https://www.studiwerk.de/upload/dokumente/20055.jpg
https://www.studiwerk.de/upload/dokumente/20051.pdf
https://fahrradstation.bues-trier.de/leistungen/verleih/
http://www.semesterticket-trier.de/
https://www.studiwerk.de/upload/dokumente/20055.jpg
https://www.studiwerk.de/upload/dokumente/20051.pdf
https://fahrradstation.bues-trier.de/leistungen/verleih/
https://www.vrt-info.de/linienplan-trier
https://www.trier.de/Leben-in-Trier/Ortsbezirke/
https://www.trier.de/Leben-in-Trier/Ortsbezirke/
https://www.trier-info.de/sehenswuerdigkeiten/aussichtspunkt-petrisberg
https://www.trier-info.de/sehenswuerdigkeiten/gaerten-der-partnerstaedte-petrispark
https://www.vrt-info.de/linienplan-trier
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★ Trimm-dich-Pfade Trier // Fitness Trails Trier 

 

 

 

★ Wanderwege Trier // Hiking Trails in Trier 

 

 

★ Riveristalsperre     →  

 

 

 

 

Um Trier // Around Trier 

 

★ Städte und Orte um Trier // Cities and villages around Trier 

○ Mit der TUNIKA erreicht man viele kleine und größere Städte oder Ortschaften um 

Trier herum. // With your TUNIKA, you can explore one of the many little and bigger 

cities and villages around Trier.  

 

○ Lohnenswerte Städte / Cities worth the visit: 

■ Saarburg 

■ Saarbrücken 

● Saarschleife bei Mettlach  →  

 

■ Bernkastel-Kues 

■ Traben-Trarbach 

■ Koblenz 

 

https://wanderwege-trier.de/tag/wildfreigehege/
https://www.saarburg.de/
https://www.saarbruecken.de/
https://mosel-zweinull.de/saarschleife/
https://www.bernkastel.de/regionen/bernkastel-kues/
https://www.traben-trarbach.de/de/
https://www.koblenz.de/
https://trimm-dich-pfad.com/standorte#49.7374044/6.6659834/13/hotspot/1498
https://www.riveris.de/talsperre.html
https://www.google.de/maps/place/Saarschleife/@49.5023775,6.5361177,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479512aa37e4afd5:0x992353d85df99fe3!8m2!3d49.5023784!4d6.5448725
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Wandertouren in der Region// Hiking tours in the region 
○ Eifel - Wanderstrecken 

- Der Eifelstieg 

- Maare und Vulkane  → 

UNESCO Geopark 

Vulkaneifel 

- Genovevahöhle 

 

 

 

 

 

○ Mosel 

- Der Moselsteig 

- Wanderwege an der Mosel   → 

- Pinnerkreuz   

- Prinzenkopfturm bei Bullay 

 

 

 

 

 

 

○ Hunsrück 

- Hängebrücke Geierlay   → 

- Nationalpark Hunsrück-Hochwald  

(per App) 

- Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald  

 

 

 

 

Burgen in der Region // Castles in the region 
Es gibt einige Burgen in der Region, die meisten sind zwar geschlossen, aber eine Wanderung oder 

ein Besuch der Umgebung lohnt sich dennoch. // There are quite a few castles in this region. 

Although they are currently closed, a hiking trip or a visit of the surroundings is worth the while. 

- Genovevaburg 

- Burg Eltz  

- Burg Landshut  

- Marienburg 

https://www.eifel.info/wandern
https://www.eifelsteig.de/
https://www.eifel.info/natur/vulkane
https://www.eifel.info/natur/unesco-geopark-vulkaneifel
https://www.eifel.info/natur/unesco-geopark-vulkaneifel
https://www.eifel.info/a-genovevahoehle
https://www.moselsteig.de/moselsteig/bilder-vom-moselsteig/
https://www.mosel-reisefuehrer.de/18-aktivitaeten/wandern
http://pinnerkreuz/
https://mosel-zweinull.de/aussichtspunkt-prinzenkopfturm/
https://geierlay.de/
https://www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de/besucher/erleben-angebote/die-nationalpark-hunsrueck-hochwald-app.html
https://www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de/besucher/erleben-angebote/die-nationalpark-hunsrueck-hochwald-app.html
https://www.nationalparkregion-hunsrueck-hochwald.de/home.html
https://www.eifel.info/a-genovevaburg
https://burg-eltz.de/de/burg-eltz-reise-und-erlebnisplaner/wandererlebnis-burg-eltz.html
https://www.bernkastel.de/poi/burg-landshut/
https://www.mosel.de/freizeit/burgen/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=766&cHash=f3eaab7dc10e27471fd500aed0ec7ac0
https://www.eifel.info/natur/vulkane
https://www.pinterest.de/pin/514958538640966241/
https://www.bergwelten.com/t/w/29522
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- Burg Pyrmont  

- Burgruine Winneburg  

- Reichsburg Cochem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Ideen // More ideas 
 

★ Geocaching Trier 

 

★ Das Studiwerk bietet hin und wieder Veranstaltungen oder Events an. // From time to time 

the Studiwerk offers events or meetings. 

 

★ Obwohl man sich nur mit einer weiteren Person treffen darf, kann man sich natürlich 

weiterhin online treffen auf einen Kaffee, um online Gemeinschaftspiele zu spielen oder um 

gemeinsam zu Lernen. // Although you are only allowed to meet with one other person, you 

can of course still meet online for a coffee, play community games online or meet up online 

for a study session. 

 

★ Das internationale Zentrum (iZ) bietet online Veranstaltungen an wie etwa das Café 

International oder Sprachkurse und ist eine guter Punkt, neue internationale und deutsche 

Leute kennenzulernen. // The international centre (iZ) offers online events such as the Café 

International and language courses and is a great way to get to know other international 

and German people. 

https://www.burg-eltz.de/de/
https://mosel-reisefuehrer.de/burg-pyrmont
https://www.mosel.de/freizeit/burgen/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=244&cHash=ff532db8e05eb308ef134923ae7d855d
https://reichsburg-cochem.de/
https://www.mosel-inside.de/de/mittelmosel/trier/352-geocaching-trier.html
https://studiwerk.de/
https://studiwerk.de/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=20056
https://www.uni-trier.de/index.php?id=20056

