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Station B

STATION A: Rathaus Bermatingen

RadSCHNITZELJAGD

„Fachwerk und Reben gemütlich leben“ lautet der Slogan der Gemeinde Bermatingen – 
und treffender kann man es nicht formulieren! Die Fachwerkhäuser sind beliebte  
Sehenswürdigkeiten, das Weinfest und das Moschtfest sind über die Region hinaus  
bekannt und beliebt. Schauen Sie sich um und haben Sie anschließend viel Spaß auf  
der Auenland-Fahrt!  
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mini-spielanleitung

Route 5: Auenland-Fahrt

In Uhldingen-Mühlhofen gibt es einen Stern, an dem 
finden Sie die nächste Station. Haben Sie schon eine 
Idee? Ja, es geht zum Sternenhotel! 

Hier finden Sie die nächste Station:Daisendorfer Str. 8, 88690 Uhldingen-Mühlhofen

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

im Bodenseekreis

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

„schnipsel“  
ca. 14 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 60 min

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Auenland-Fahrt. 

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

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. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von fünf
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum zehn 
Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro verlost. Alle, die 
mindestens drei von fünf Routen erradelt haben, haben die 
Chance auf drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 150 Euro. 
Diese Gutscheine gelten für den lokalen Fahrradhandel.



RadSCHNITZELJAGD

mini-spielanleitung

Station B

Station C
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STATION B: Sternen-Hotel Mühlhofen
Als Erholungsort finden Sie in Mühlhofen die Erholung pur und abgesehen von  
Erholung gibt es hier richtig was zu entdecken! Das Pfahlbaumuseum, das  
Reptilienhaus oder das Auto & Traktor-Museum – hier ist für jeden was dabei!  

Route 5: Auenland-Fahrt

An der nächsten Station gibt es ebenfalls einiges zu 
entdecken. Nämlich Affen! Das Stationsschild finden Sie 
am Affenberg in Salem!  

Hier finden Sie die nächste Station:Mendlishauser Hof, 88682 Salem

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

?
?

?
?

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

„schnipsel“  
ca. 5 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 25 min

im Bodenseekreis

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. 

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

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Auenland-Fahrt. 



RadSCHNITZELJAGD

Affenstark, dass Sie es bereits bis hierher geschafft haben! In dem 20 ha  
großen Waldgebiet können Sie Berberaffen wie in freier Wildbahn erleben. 
Und gleichzeitig wird hier Gutes getan: denn Berberaffen sind vom  
Aussterben bedroht und der Affenberg sichert ihnen das Überleben. 

mini-spielanleitung

Station D

Station C

STATION C: Affenberg Salem
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Route 5: Auenland-Fahrt

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

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

„schnipsel“  
ca. 11 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 45 min

im Bodenseekreis

?? ?
?? ?

Wo erfährt man alles über Obstbäume – vom Züchten 
bis zum Ernten? Im Bodensee-Obst-Museum! 

Hier finden Sie die nächste Station:Kirchstraße 9, 88699 Frickingen

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. 

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

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Auenland-Fahrt. 



RadSCHNITZELJAGD

Ein Museum rund um Obst! Klingt verrückt? Dabei gibt es so viel  
Wissenswertes rund um Obst! Oder wissen Sie, was passiert, wenn man  
einen Zweig einer Obstsorte einfach auf einen anderen Baum „propft“?  
Finden Sie es heraus! 

mini-spielanleitung

Station D

Station E

STATION D: Bodenseeobst-Museum Frickingen
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Route 5: Auenland-Fahrt

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

? ?
? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

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

„schnipsel“  
ca. 7 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 30 min

im Bodenseekreis
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Badespaß für die ganze Familie ist an der nächsten 
Station garantiert! Es geht zum Naturerlebnispark 
Schloßsee in Salem!  Hier finden Sie die nächste Station:Essarter Platz, 88682 Salem (rechts vom Eingang  

zum Schlosssee / Motorradabstellplätze)

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. 

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

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Auenland-Fahrt. 



RadSCHNITZELJAGD

Die letzte Station hält für jeden was bereit:  Für die Kleinen gibt es hier einen 
Wasserspielplatz und eine Insel mit Piratenschiff, für die Großen gibt es einen 
Rundweg und eine großzügige Liegewiese. Besser kann man die Auenland-
Fahrt nicht ausklingen lassen! 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E: Naturerlebnispark Schloßsee Salem

Station E

Bermatingen
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Route 5: Auenland-Fahrt

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

Sie haben das Ziel erreicht! 
Falls Sie wieder zurück  
zum Start am Rathaus in  
Bermatingen möchten: 
Wenn Sie der Radweg- 
weisung der Auenland-
Fahrt folgen, erreichen  
Sie in ca. 35 Minuten den 
Ausgangspunkt dieser  
Route. Oder kürzen Sie ab 
und steigen am Bahnhof 
Salem in die Bahn. 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

?
? ?
? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. August bis  
31. Oktober 2020 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/bodenseekreis 

? ?

rückweg nach bermatingen: ca. 8 km

im Bodenseekreis

tk a
Bahnhof 
Salem

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. 

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

Hinweis:
Auf der richtigen Route zu bleiben ist 
spielend leicht. Folgen Sie einfach der 
Radwegweisung der Auenland-Fahrt. 


