
So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd

STATION A: Schwarzer Kocherursprung 

RadSCHNITZELJAGD

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.  

Route 2: Kocher-Tour

in Aalen
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mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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

nächste station: wolfertstal, 73447 oberkochen  
ca. 5 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 25 min

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Geheimcode

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. 
 
Mitmachen lohnt sich! Unter den Teilnehmenden werden 
nach Aktionszeitraum Einkaufsgutscheine für den lokalen 
Fahrradhandel verlost.



RadSCHNITZELJAGD

STATION B: 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. 

Route 2: Kocher-Tour

in Aalen

mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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

Geheimcode

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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen
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nächste station: aalbäumleturm, 73431 aalen  
ca. 12 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 50 min

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

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!  

STATION C: Aalbäumle
Route 2: Kocher-Tour

in Aalen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

? ? ? 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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

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

? ?
?

m

?? ?

mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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
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nächste station: wöhrstraße, unterkochen, 73432 aalen  
ca. 6,5 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 25 min
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So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

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

STATION D: Renaturierung Kocher 
Route 2: Kocher-Tour

in Aalen

mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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

Geheimcode

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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen
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nächste station: glashütte, 73432 aalen  
ca. 4 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 15 min

Station E

Station D

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

Der perfekte 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? 

STATION E: Teich Glashütte 
Route 2: Kocher-Tour

in Aalen

mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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

Geheimcode

Aus den Wortsilben einer Route 
ergibt sich am Ende durch etwas 
Kniffelei das richtige Lösungswort.?? ?
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nächste station: vorderer kirchberg, unterkochen, 73432 aalen  
ca. 2 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 10 min

Fahren Sie mindestens eine Route 
der RadSCHNITZELJAGD ab und 
sammeln Sie die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

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

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

Das Beste kommt zum Schluss: Bereits 1465 erstmalig erwähnt, stammt die 
Wallfahrtskirche St. Maria stilgeschichtlich aus verschiedenen Epochen. Von 
der Romantik, 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! 

STATION F: Wallfahrtskirche
Route 2: Kocher-Tour

in Aalen

mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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

Geheimcode

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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen
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zum bahnhof unterkochen:  
ca. 1 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 6 min  
oder in ca. 25 min zum bahnhof oberkochen (ca. 6 km)

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd


