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Station B
Station A

„schnipsel“  
ca. 2,4 km bis zur nächsten station

STATION A: Museumsobstgarten
Wussten Sie schon, dass die älteste Sorte hier im Museumsobstgarten schon seit 1396 bekannt 
ist? Viele dieser alten und teils seltenen Obstsorten waren lange Zeit Ernährungsgrundlage für die 
Menschen. Heute ist der Obstgarten zum Informieren und Staunen frei zugänglich. 
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mini-spielanleitung

Route 5: Umwelttour

Was braucht Obst zum Wachsen? Wasser! Das nächste 
Schild finden Sie am Weiherbach.

Hier finden Sie die nächste Station:  500m westl. des Ortes, Harthausen

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/filderstadt

Geheimcode

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

An den folgenden Stationen finden Sie  Wortsilben, die Sie 
sich notieren oder abfoto grafieren sollten. Bringen Sie diese 
Silben am Ende der Route in die richtige Reihenfolge, dann  
er halten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort. 
 
Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der mindestens zwei 
Routen absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Filderstadt tolle Preise. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
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Station C

Station B

„schnipsel“  
ca. 1,6 km bis zur nächsten station

Ein Panoramablick erwartet Sie als nächstes! Es geht zur Hochaulinde.

Hier finden Sie die nächste Station: 400 m nord- 
östlich vom Ortsrand Harthausen, Sielmingen

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

mini-spielanleitung

STATION B: Weiherbachursprung
Der Weiherbach entspringt nahe dem Weiherbachteich und ist circa 4,35 Kilometer lang.  
Bevor er Harthausen erreicht, hat er eher den Charakter eines Wiesenbaches – denn dort führt 
er nur sporadisch Wasser. Gut für Pflanzen, die sowohl Nässe als auch Trockenheit vertragen!

Route 5: Umwelttour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/filderstadt

?
t Aus den Wortsilben einer Route 

ergibt sich am Ende durch etwas 
Kniffelei das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
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Station C

Station D

Vom guten Ausblick geht es nun zurück zum Wasser: Das 
nächste Schild steht am Fleinsbach.

Hier finden Sie die nächste Station:  an der Gottlieb-Daimler-Str. (gegenüber dem TÜV), 
Bernhausen

„schnipsel“  
ca. 6,7 km bis zur nächsten station

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

mini-spielanleitung

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION C: Hochaulinde
Die Naturdenkmal-Hochaulinde mit ihrem kleinen „Wäldchen“ ist ein markanter Punkt auf den 
Höhen der Filder. Und ist so praktisch für die Orientierung: zum Beispiel von der Schwäbischen 
Alb oder von Stuttgart aus. Nördlich der Linde wurde 1841 der letzte Rest des einst 30 Hektar 
umfassenden Zuckmantel-Waldes gerodet, um Ackerland zu gewinnen.

Route 5: Umwelttour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/filderstadt
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? Aus den Wortsilben einer Route 

ergibt sich am Ende durch etwas 
Kniffelei das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
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Station D

Station E

Das nächste Schild wartet an einem Naturdenkmal! 
Es geht zur Scherlachhecke.

Hier finden Sie die nächste Station:  1km nordwestlich von Plattenhardt

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

mini-spielanleitung

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION D: Fleinsbach
Schon gewusst? Westlich der Gottlieb-Daimler-Straße wurde der circa 7,5 Kilometer lange  
Fleinsbach aus seiner kanalförmigen Rinne befreit und wieder in sein ursprüngliches Bachbett  
verlegt. Die flachen Uferbereiche mit den angrenzenden Grünflächen wurden so modelliert,  
dass diese bei Starkregen durchaus auch überschwemmt werden – als Maßnahme für den  
Hochwasserschutz, aber auch für die Tier- und Pflanzenwelt.

Route 5: Umwelttour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/filderstadt
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? Aus den Wortsilben einer Route 

ergibt sich am Ende durch etwas 
Kniffelei das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
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Station E

Museums-
obstgarten

Für alle, die die 
RadSchnitzel-
jagd zwischen-
drin begonnen  
haben: Auf zum 
Museums- 
obstgarten. 
Dort finden Sie 
das erste Schild, 
das Sie zu den 
nächsten Statio-
nen und Silben 
führt.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 2,4 km/9 min bis zurück zum startpunkt:
mahlestraße, nahe freizeitbad fildorado, 
bonlanden 

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

Aus den Wortsilben einer Route 
ergibt sich am Ende durch etwas 
Kniffelei das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION E: Scherlachhecke
Die Scherlachhecke ist eines der größten Naturdenkmale Filderstadts. Für zahlreiche  
Vogelarten und auch viele andere Tiere ist sie ein wertvoller und bedeutender Lebens-
raum. Ursprünglich entstand die Hecke aus einem Hohlweg eines landwirtschaftlichen 
Weges und war ein prägendes Element zwischen Bernhausen und Plattenhardt. 

Route 5: Umwelttour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. September 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/filderstadt
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz

