
 

Station B

Station A

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 Baden-Baden tolle Preise. 

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

„schnipsel“  
ca. 3,1 km bis zur nächsten station

STATION A: Grüne Einfahrt
Willkommen bei der Route „Natur und Landschaft“. Früher fuhren an dieser Stelle die Züge, 
heute rollen hier Fahrräder und spazieren Fußgänger. Die grüne Einfahrt gehört zum frühe-
ren Gelände des Bahnhofs Baden-Oos, des heutigen Bahnhofs Baden-Baden. 
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Route 3: Natur und Landschaft

Auf zum ersten Stationsschild! Sie finden es bei der 
Kirche St. Eucharius in Balg.

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

Geheimcode

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

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


Station C

Station B

Als nächstes geht’s zu einem der schönsten Aussichts-
punkte der Region. Welche Attraktion war dereinst das 
repräsentative Zentrum der Markgrafschaft Baden? 
Richtig, es geht zum Alten Schloss!Hier finden Sie die nächste Station:  Alter Schlossweg 10

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION B: Kirche in Balg
Erster Halt ist die Kirche St. Eucharius. Der Name des Kirchenpatrons 
bedeutet so viel wie „der freundliche“. Wenn das kein gutes Zeichen ist!

„schnipsel“  
ca. 3,8 km bis zur nächsten station

?
?? ?

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

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

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?

Route 3: Natur und Landschaft

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

n

? ? ?
?? ?

? ?

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

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


Station C

Station D

Das nächste Schild steht bei einer Ruine mit einem 
18 Meter hohen Bergfried. Schon eine Idee? Na klar, 
es geht zur Ruine Alt Eberstein!

Hier finden Sie die nächste Station:Rosenstraße 50

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

mini-spielanleitung

STATION C: Altes Schloss/Battert
Etwa um das Jahr 1100 wurde das Schloss Hohenbaden gebaut. Damals residierte hier der Markgraf 
von Limburg, heute ist das Alte Schloss ein beliebter Aussichtspunkt. Nicht weit von hier finden Sie 
den eindrucksvollen Battertfelsen. Schauen Sie sich gerne um, bevor es weiter geht.

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station
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Route 3: Natur und Landschaft

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

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

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
?

? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?? ?
? ?

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


Station D

Station E

An unserem nächsten Halt dreht sich vieles um einen 
verschmitzten Götterboten. Auf zum Merkurberg!

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Ebersteinburg
Ein echtes Kleinod ist die Ruine Alt Eberstein im gleichnamigen Ortsteil von Baden-Baden. 
Von ihrem 18 Meter hohen Hauptturm, dem Bergfried, bietet sich ein spektakulärer Panorama-
blick über die Umgebung.

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station

Route 3: Natur und Landschaft

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

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

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

n
?

? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?? ?
? ?

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


Station E

Station F

Zum nächsten Schild geht es gemütlich bergab: 
Sie finden es beim Restaurant Nachtigall auf dem Pass 
Müllenbild.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION E: Merkurberg
Der Merkur ist der Hausberg der Stadt Baden-Baden. Sein Name geht auf den römischen Gott des 
Handels und des Reisens zurück. Ihm war der Merkurstein geweiht, der auf dem Gipfel des Berges ge-
funden wurde. Wir sind uns sicher: heute wäre Merkur bestimmt auch der Schutzgott des Radfahrens.

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

Route 3: Natur und Landschaft

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

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

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
?

? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?? ?
? ?

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


Station F

Station G

Weiter geht es zu einem Ort, von dem aus Sie echte 
Wildschweine beobachten können. Wir fahren zum 
Wildgehege im Stadtwald.

Hier finden Sie die nächste Station:  an der Müllenbildstraße, nahe Wildschweine

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION F: Nachtigall
Wir sind ganz oben auf dem Pass Müllenbild angekommen, also immerhin noch 
fast 400 Meter über NN. Ihren Spitznamen „Nachtigall“ hat die Passhöhe vom 
gleichnamigen Gasthof mit Biergarten.

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

Route 3: Natur und Landschaft

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

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

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
?

r a d

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?? ?
? ?

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


Station H

Station G

Das nächste Schild finden Sie auf dem ehemaligen Ge-
lände der Landesgartenschau von 1981. Es geht auf den 
Hungerberg.

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

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

mini-spielanleitung

STATION G: Wildgehege
Wir befinden uns hier am Wildgehe im Stadtwald von Baden-Baden. Genau genommen handelt 
es sich um drei Gehege, in denen jeweils unterschiedliche Wildtiere ihr Zuhause haben. Hier sind 
wir nahe dem Wildschweingehege. Können Sie die Schwarzkittel entdecken?

„schnipsel“  
ca. 3,9 km bis zur nächsten station

Route 3: Natur und Landschaft

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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?
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Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

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

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
?

? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


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

STATION H: Hungerberg
Bevor es zurück in die Stadt geht, genießen Sie die Ruhe und die schöne 
Aussicht auf dem Hungerberg.

Route 3: Natur und Landschaft

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Station H

Grüne Einfahrt

Sie möchten zurück zum Start? In nur 11 Minuten erreichen Sie wieder am 
Startpunkt Grüne Einfahrt! 

ca. 2,8 km bis zurück zum startpunkt:
grießmattenstraße 5 

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

mini-spielanleitung

?
?

?
?

?
? ?

?
?? ?

Geheimcode

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

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

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
?

? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25 Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?? ?
s i

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

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

