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Touren-Tipp Umland

S tart ist in Biesenthal, am Parkplatz in 
der Berliner Straße. Von dort geht es 
dann auch gleich raus aus dem Ort 
über eine kleine Brücke und rechts 

hinein ins Vergnügen. Der Charakter der Tour 
ist sehr unterschiedlich: Mal wandert man 
an Feuchtwiesen vorbei, wo der Biber schon 
fleißig gestaut hat, mal läuft man im waldigen 
Gebiet bergauf und bergab. Das Biesenthaler 
Becken ist kein flaches Gebiet, gelegentlich 
denkt man, man sei in einem Mittelgebirge 
unterwegs.

Für Kinder gibt es dort viele Schätze zu ent-
decken: umgefallene Bäume, kleine Teiche, 

weite Feuchtwiesen, eine verfallene Mühle, 
einen großen See mit einer Fischtreppe, die 
den Fischen hilft, den richtigen Weg zu finden. 
Höhe punkt der Wanderung jedoch ist sicher-
lich die Schlucht „Kleinthüringen“ in der Nähe 
des Hellsees, durch die das Hellmühler Fließ 
zieht. Hier könnte man wirklich meinen, man 
sei in Thüringen oder Franken. Auf diesem 
Wegabschnitt ist an vielen Stellen Trittsicher-
heit verlangt. Es ist eine weite Wanderung, 
nicht nur für die kleinen Kinderfüßchen, auch 
die Eltern sind gefordert. Aber es ist eine sehr 
schöne, empfehlenswerte Tour mit vielen 
Eindrücken für die ganze Familie. 

Für alle, die mit Kindern im Umland unterwegs sein möchten, können wir eine
schöne Wanderung durchs Biesenthaler Becken nordöstlich von Berlin  empfehlen.
Diese Wanderung ist 10,6 km lang und nicht  kinderwagengeeignet. Die Kinder 
sollten in der Lage sein, die Strecke allein zu laufen. Ansonsten  empfehlen wir, 
eine Kraxe mitzunehmen. VON PIA KAVKA

Durchs Biesenthaler Becken

Eine erlebnisreiche 
Familienwanderung

INFO
Anfahrt: Mit dem Bus: Von Bernau und 
Eberswalde mit den Bussen der BBG 
Barnimer Busgesellschaft. Mit dem Auto: 
Von Berlin über die B2 oder die A11 
(Anschlussstelle 13 „Lanke“) 
Ausgangspunkt: Parkplatz Berliner 
Straße, Biesenthal
Länge: 10,6 km
Dauer mit Kindern: 5 bis 6 Stunden; 
unbedingt kleine Pausen einplanen!
Genaue Streckeninfos: 
www.alpenvereinaktiv.com 
unter Suchbegriff „hellmuehler flies“
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Kleinthüringen. Foto: Archiv P. Kavka / D. Riebschläger

nun am bewaldeten Nordufer zurück. An 
einem Campingplatz vorbei gelangen 
wir auf einen Höhenweg, der uns immer 
wieder Blicke über den See gewährt. Im 
weiteren Verlauf des wenig markierten 
Weges halten wir uns immer in Sichtweite 
des Seeufers, bis wir bei dem Ferienlager 
Tegeland einen Forstweg erreichen, dem 
wir links zum Eingang des Ferien lagers 
folgen. Hier biegen wir rechts ab und kom-
men nach 200 m zu einer Forststraße, auf 
der wir links aus dem Wald hinaus laufen.

Durch sumpfige Wiesen erreichen wir 
wenig später über die Rhinbrücke eine 
wenig befahrene Landstraße, auf der wir 
links nach 1 km in die Ortschaft Wasser-
suppe kommen. Am Ortsanfang biegen 
wir links zum Ufer ab und wandern hinter 
den letzten Häusern durch Schilfwiesen 
bis zu einem Wasserwanderliegeplatz. 
Hier wenden wir uns vom Ufer ab und 
gehen auf einem Feldweg und später 
auf dem Hochwasserschutzdeich nach 
Hohen nauen zurück.  
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