
 

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 eine 
Route absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Aalen tolle Preise. 

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

Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

STATION A: Bahnhof Oberkochen
Herzlich willkommen bei der Kocher- Tour! Freuen Sie sich auf eine Route entlang  
des Schwarzen und Weißen Kochers und erfahren Spannendes von der Quelle bis  
zur Umlagerung. Und nun: Viel Spaß bei der RadSchnitzeljagd!

mini-spielanleitung

Route 3: Kocher-Tour

Jeder Fluss hat seinen Ursprung, starten Sie bei der 
„dunklen“ Seite.

Hier finden Sie die nächste Station:  Schwarzer Kocherursprung, 73447 Oberkochen

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

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

RadSchnitzeljagd
in Aalen
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Station B

Station C

Radeln Sie nun aus Oberkochen ins Wolfertstal. 
Hier finden Sie die nächste Station:  Hungerbrunnen, Wolfertstal, 73447 Oberkochen

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

mini-spielanleitung

STATION B: Schwarzer Kocherursprung
So reines Wasser und doch lautet der Name Schwarzer Kocher? Der Name geht auf 
die Schlackenwäsche zurück, die von 1646 bis Mitte des 18. Jahrhunderts hier betrieben 
wurde. Dadurch waren dunkle Schlackenreste im Flussbett, was der Grund für den 
Namen sein soll. Der Schwarze Kocher umfasst mehrere Quellaustritte. In dem heute 
geschützten Naturdenkmal leben zahlreiche Tierarten und Pflanzen.

„schnipsel“  
ca. 4,5 km bis zur nächsten station

Geheimcode

Route 3: Kocher-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

in
? ?
? ? ?

? ??
? ?? ?
? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/aalen
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Station C

Station D

Jetzt kommt die längste Etappe dieser Route – Natur pur 
und ab nach oben heißt es beim nächsten Streckabschnitt. Hier finden Sie die nächste Station:  Aalbäumleturm, 73431 Aalen

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

mini-spielanleitung

STATION C: Hungerbrunnen
Typisch für Hungerbrunnen ist das unregelmäßige Fließen von Wasser – das  
passiert meist nur bei hohen Niederschlägen oder bei Schneeschmelzen. Und  
das ist auch der Grund für den Namen „Hungerbrunnen“: floss dort Wasser, 
sprach das meistens für eine Missernte: Nasse Jahre waren Hungerjahre.

„schnipsel“  
ca. 10 km bis zur nächsten station

Route 3: Kocher-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ?
r a d

? ??
? ?? ?
? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/aalen
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Station E

Station D

Im dynamischen Fahrrad-Zick-Zack folgt nach dem Auf-
stieg die Tour nach „unten“, genauer nach Unterkochen.

Hier finden Sie die nächste Station:  Wöhrstraße, Unterkochen, 73432 Aalen

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

mini-spielanleitung

STATION D: Aalbäumleturm
Ab nach oben, bevor es weitergeht: In 26 Metern Höhe können Sie bei gutem 
Wetter über Aalen und die Aalener Bucht blicken! Und wenn Sie gleich eine  
Rast machen wollen: Die gehisste Fahne auf dem Aalbäumle signalisiert die 
Bewirtschaftung der Hütte – genießen Sie dort schwäbische Spezialitäten!

„schnipsel“  
ca. 6,5 km bis zur nächsten station

Route 3: Kocher-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
m e
? ? ?

? ??
? ?? ?
? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/aalen
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Station E

Station F

Schließlich führt Sie die Tour quer durch Unterkochen  
über die Waldhäuser Straße und den Rathausplatz..

Hier finden Sie die nächste Station:  Glashütte, 73432 Aalen

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

mini-spielanleitung

STATION E: Renaturierung Kocher
Vor rund fünf Jahren wurde das Flussbett des Kochers verlegt und der 680 Meter lange 
Abschnitt des Flusslaufs renaturiert. Ziel war es, eine naturnahe Linienführung des  
Kochers zu erreichen. So wurde der Kocher um rund 100 Meter nach Nordosten verlagert.

„schnipsel“  
ca. 3,5 km bis zur nächsten station

Route 3: Kocher-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ?
? ? ?

e rk
? ?? ?
? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/aalen
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Station E

Station F

Verlassen Sie nun Glashütte wieder Richtung Westen und 
radeln bis zur Wallfahrtskirche - die letzte Station dieser 
RadSchnitzeljagd:

Hier finden Sie die nächste Station:  Vorderer Kirchberg, Unterkochen, 73432 Aalen

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

mini-spielanleitung

STATION F: Teich Glashütte
Ein guter Ort für eine Rast! Ruhen Sie sich kurz aus am Teich, bevor es zur letzten 
Station geht! Schon gespannt, welch schöner Ort als nächstes wartet?

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

Route 3: Kocher-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ?
? ? ?

? ??
z ew i
? ? ?

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/aalen
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Station F

Bahnhof 
Oberkochen

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

STATION G: Wallfahrtskirche
Das Beste kommt zum Schluss: Bereits 1465 erstmalig erwähnt, stammt die  
Wallfahrtskirche St. Maria stilgeschichtlich aus verschiedenen Epochen. Von der  
Romanik, über die Gotik zur Barockzeit: aus jeder Zeit lässt sich etwas finden!  
Und eine echte Besonderheit: Innen finden Sie eine lebensgroße Marienstatue – 
das Ziel vieler Wallfahrten!

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 6 km zurück zum startpunkt:
bahnhof oberkochen
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mini-spielanleitung

Route 3: Kocher-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

??
? ?
? ? ?

? ??
? ?? ?
c h a

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

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