
Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 0,4 km (1 min) bis zur nächsten station

STATION A: König-Karls-Brücke (Am Neckarradweg)
Herzlich Willkommen bei der Stuttgarter RadSchnitzeljagd! Die Brückentour führt  
gemütlich den Neckar entlang. Sehen Sie die Heldenstatue neben der König-Karls-Brücke? 
Der germanische Krieger wurde 1901 gebaut und musste seitdem mehrfach umziehen, bis 
er 1970 hier sein Zuhause fand. 
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Route 1: Brückentour

Zum nächsten Schild ist es nicht weit: Sie finden es unter 
der Neckarbrücke, nur wenige Meter von hier. 

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

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,  
er halten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von drei
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.



Station C

Station B

„schnipsel“  
ca. 0,7 km (2 min) bis zur nächsten station

STATION B: Steig unter der Neckarbrücke
Über die Neckarbrücke sollen Ende 2025 auf vier Gleisen Züge und Bahnen den Fluss 
überqueren. Wegen des Umbaus musste der alte Holzsteg unter der Brücke für Fuß-
gänger abgerissen werden. An seiner Stelle wurde der neue Steg aus Stahl für den  
Fuß- und Radverkehr eröffnet - ein echter Hingucker!
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Route 1: Brückentour

Wir bleiben auf dieser Neckarseite und radeln weiter  
zum Parkhaus Mühlgrün (kleiner Platz davor,  Nähe Altstadt Bad Cannstatt).

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

Notieren Sie sich folgenden 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. 
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RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

? ? ?



Station C

Station D

„schnipsel“  
ca. 3,5 km (13 min) bis zur nächsten station

STATION C:  Parkhaus Mühlgrün 

Auf dem Weg hierher sind wir an der Wilhelms- und der Rosensteinbrücke vorbeigeradelt –  
und am Theaterschiff, das ab Oktober wieder Aufführungen direkt auf dem Neckar bietet. 
Wir fahren weiter und überqueren den Fluss am Mühlsteg.
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Route 1: Brückentour

Weiter geht es, über den Neckar und dann am  anderen Ufer zur Aubrücke.

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

mini-spielanleitung

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/stuttgart
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RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden 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. ? ? ?



Station D

Station E

„schnipsel“  
ca. 0,9 km (3 min) bis zur nächsten station

STATION D:  Unterführung Aubrücke

Wenn Sie die Aubrücke überqueren, kommen Sie direkt zum Max-Eyth-See.  
Der 600 Meter lange See ist ein beliebtes Ausflugs- und Naherholungsziel.
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Route 1: Brückentour

Mit Blick auf die Weinberge geht es weiter zur letzten 
Station der Brückentour. Sie liegt beim am Weingut  
„Zaißerei“. 

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

mini-spielanleitung

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/stuttgart
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RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden 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. ? ? ?



Station E

Zum Ende der Rad-
Schnitzeljagd nochmal 
den Reifendruck prüfen? 
Kein Problem, an der  
König-Karls-Brücke 
finden Sie einen  
RadService-Punkt!

König-Karls-Brücke

Wir beenden unsere Tour am Weingut Zaißerei. Auf den umliegenden Weinbergen wird –  
wie könnte es anders sein – das bekannte Cannstatter Zuckerle angebaut. Da die von Trocken-
mauern abgestützen Hänge für Traktoren und schweres Gerät unbefahrbar sind, ist hier im 
Weinanbau noch echte Handarbeit gefragt. Wenn Sie zurück zum Ausgangspunkt am König-
Karls-Weg fahren wollen, führt der kürzeste Weg zurück am Neckar entlang.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E:  Weingut „Zaißerei“ und Riverhouse
Route 1: Brückentour

ca. 5 km bis zurück zur könig-karls-brücke

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/stuttgart
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RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden 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. 
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