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Station A

„schnipsel“  
ca. 6 km bis zur nächsten station

STATION A: Spielplatz am Bootshaus
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Diese Tour dreht sich rund um Spiel und Spaß 
und zeigt, wie Sie im Alltag mit dem Fahrrad verschiedene Freizeitmöglichkeiten für Kinder 
anfahren können. Viel Spaß beim Entdecken der Wege!

mini-spielanleitung

Route 3: Spaß & Spiel Tour

Jetzt wird’s abenteuerlich! Der Abenteuerspielplatz  
in Sigmaringendorf wartet auf Sie.

Hier finden Sie die nächste Station:  Bohl 6, 72517 Sigmaringendorf

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

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni 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/sigmaringen

Geheimcode

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

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 fünf
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.

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


Station C

Station B

„schnipsel“  
ca. 4,5 km bis zur nächsten station

STATION B: Abenteuerspielplatz Sigmaringendorf
Ein echtes Highlight hier: Die Kinderseilbahn! Aber auch die Wellenrutschbahn kann sich 
sehen lassen. Klar ist: Hier ist für jedes Kind etwas dabei. Grund genug, öfter hierher zu 
radeln, oder?

Aller guten Dinge sind drei! Auf zum nächsten Spielplatz. 
Diesmal in der Jakobstaler Straße in Scheer.

Hier finden Sie die nächste Station:  Jakobstaler Straße, 72516 Scheer

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

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

mini-spielanleitung

Route 3: Spaß & Spiel Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni 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/sigmaringen

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 sam-
meln Sie das Lösungswort, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

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


Station D

Station C

Für die Halbzeit der Tour ist dieser Ort perfekt für eine kleine Pause. Haben Sie zufällig 
einen Ball dabei? Nutzen Sie die zwei Tore für eine kleine Partie. Aber auch die Schaukel 
oder der Kletterturm laden die Kleinsten zum Verweilen ein.
 

Na gut, vielleicht sind aller guten Dinge mehr als drei. 
Aber auch der Spielplatz Schillergarten in Mengen ist 
einen Besuch wert!

Hier finden Sie die nächste Station:  Hauptstraße 90, 88512 Mengen

STATION C: Spielplatz in Scheer

„schnipsel“  
ca. 5 km bis zur nächsten station

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

Route 3: Spaß & Spiel Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni 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/sigmaringen

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 sam-
meln Sie das Lösungswort, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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


Station D

Station E

Zeit für den großen Auftritt! Denn neben dem neu gestalteten Spielplatz gibt es hier  
eine große Bühne. Und für die kleinen Radlerinnen und Radler ist hier auch wieder  
einiges geboten: von Trampolinen, über ein Flugzeug bis hin zu einer Pferdekutsche! 
Oder macht es doch an der Matschanlage am meisten Spaß?

Noch ein letztes Mal getobt, bevor es weitergeht? 
Nun wartet eine Überraschung auf Sie: Das nächste
Schild steht am Wildobst-Lehrpfad in Rulfingen.

STATION D: Spielplatz am Schillergarten

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Route 3: Spaß & Spiel Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

mini-spielanleitungDer richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni 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/sigmaringen

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 sam-
meln Sie das Lösungswort, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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


Station E

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Route 3: Spaß & Spiel Tour

RadSchnitzeljagd
in Sigmaringen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 18. Juni 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/sigmaringen

Geheimcode

Der Wildobst-Lehrpfad ist wirklich eine Besonderheit, denn er ist aus einer Eigeninitiati-
ve entstanden. Im Jahr 2015 eingeweiht, enthält er viele Wildobstsorten und Wildkräuter. 
Machen Sie doch eine kurze Pause und entdecken ein paar davon zu Fuß!

STATION E: Wildobst-Lehrpfad

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

Fahren Sie mindestens eine Route 
der RadSchnitzeljagd ab und sam-
meln Sie das Lösungswort, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/sigmaringen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
Sie möchten  
zurück zum 
Start? In ca. 
50 Minuten  
erreichen Sie  
wieder den  
Spielplatz am 
Bootshaus! 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 12 km bis zurück zum startpunkt:
in den burgwiesen 9, 72488 sigmaringen

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

