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Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 2,8 km bis zur nächsten station

STATION A: Haberschlaiheide
Diese Tour zeigt die besinnlichen Seiten Filderstadts – und den ein oder anderen Weg, wie 
Sie im Alltag schnell und einfach zwischen den Ortsteilen mit dem Fahrrad unterwegs sind. 
Lust, die nächsten Stationen zu entdecken? Na dann: Genießen Sie die Tour!
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mini-spielanleitung

Route 4: Besinnliche Tour

Ein atemberaubender Anblick wartet an der nächsten 
Station auf Sie: die Blaue Wand.

Hier finden Sie die nächste Station:  Zwischen Bonlanden und Harthausen außerorts

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. 8 km bis zur nächsten station

Der nächste Ort soll die Sinne anregen. Schon eine Idee? 
Es geht zum Sinnes- und Bibelgarten in Sielmingen.

Hier finden Sie die nächste Station:  bei der ev. Kirche, Sielm. Hauptstr. 7, 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: „Blaue Wand“
„Mit großen Freuden sah er bald von der Bempflinger Höhe die Alb als eine wundersame  
blaue Mauer ausgestreckt“, schreibt Eduard Mörike in „Das Stuttgarter Hutzelmännlein“. Und  
der Begriff trifft es wirklich gut, oder? Noch schnell den Blick genießen, bevor es weitergeht!

Route 4: Besinnliche Tour

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 C

Station D

Der nächste Ort wird auch „Flughafen-Stausee“ genannt. 
Gemeint ist der Steppach-Stausee.

Hier finden Sie die nächste Station:  Bernhausen, außerorts

„schnipsel“  
ca. 4 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: Sinnes- und Bibelgarten
Duftpflanzen, altbekannte Gartenpflanzen und biblische Gewächse sollen hier die 
Sinne anregen – und so Menschen zusammenbringen. Statt Radtour Lust auf eine 
Schnuppertour? Dann machen Sie einen Abstecher in den Sinnes- und Bibelgarten!

Route 4: Besinnliche Tour

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

Vom Wasser geht es hoch hinaus – nämlich 25 Meter. 
Schon eine Idee? Es geht zum Uhlbergturm.

Hier finden Sie die nächste Station:  Plattenhardt, im Wald

„schnipsel“  
ca. 10 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: Stausee
Warum der Steppach-Stausee auch „Flughafen-Stausee“ genannt wird? Weil er 1938 im  
Zusammenhang mit dem Stuttgarter Flughafen entstand. Obwohl er künstlich angelegt wurde, 
hat er eine wichtige ökologische Funktion – und ist das artenreichste Gewässer in Filderstadt.

Route 4: Besinnliche Tour

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

Haberschlaiheide

Für alle, die die 
Tour zwischendrin 
begonnen haben: 
Auf zur Haber-
schlaiheide! Dort 
ist das erste 
Schild, das Sie 
zu den nächsten 
Stationen und 
Schnipseln führt.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 2 km/ 8 min bis zurück zum startpunkt:
haberschlaiheide 1, 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: Uhlbergturm
Super, Sie haben die letzte Station erreicht! Und die Aussicht von dem 25-Meter hohen 
Turm ist eine echte Belohnung, oder? Denn von oben bietet sich nach allen Seiten ein 
umfassender Blick. Der Spielplatz am Fuße des Turms lädt zum Verweilen ein.

Route 4: Besinnliche Tour

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

