
 

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 Aalen tolle Preise. 

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

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

Vorbei am Spielplatz des Waldkindergartens “Naturkita 
im Greut“ und dem Spielplatz Wellandstraße. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Spiel-/Bolzplatz Albatrosweg, 73434 Aalen 

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

Geheimcode

STATION A: Stadionweg, MTV Station
Herzlich willkommen bei der Spielplatztour der RadSchnitzeljagd! Freuen Sie sich auf eine 
spannende Tour und zählen Sie die vielen Spielplätzen auf unserer Rundfahrt durch Aalen. 
Bevor es losgeht: Haben Sie vielleicht schon einen Spielplatz, den Sie am liebsten besuchen? 
Vielleicht entdecken Sie ihn ja auf der Route. Und nun: Viel Spaß bei der RadSchnitzeljagd!

Route 1: Familienroute

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

RadSchnitzeljagd
in Aalen
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Station C

Station B

Gut gestärkt? Sehr gut! Auf dem Weg zu unserer nächsten 
Station kommen wir noch an einem weiteren Spielplatz 
und an tollen Kastanienbäumen vorbei.

Hier finden Sie die nächste Station:  Spielplatz Schulze-Delitzsch-Straße 19, 73434 Aalen

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

mini-spielanleitung

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION B: Spielplatz
Wir halten beim Spielplatz Albatrosweg. Neben dem kleinen Fußballfeld und den  
verschiedenen Spielanlagen können Sie nicht nur einen echten Mammutbaum  
bestaunt, sondern auch unter den künstlichen Palmen Schatten finden.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Route 1: Familienroute

RadSchnitzeljagd
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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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Station C

Station D

Gleich wird es sportlich: Wir fahren zur Pumptrackanlage 
in den Dürrwiesen.

Hier finden Sie die nächste Station:  östlich Kunstrasenplatz, 73434 Aalen

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

mini-spielanleitung

STATION C: Spielplatz
Da die Pumpe leider schon seit einiger Zeit kein Wasser mehr transportiert, warten 
hier gleich drei durstige Tiere auf Sie. Auf dem großen Boot des Spielplatzes kann 
die Seetauglichkeit erprobt werden und fremde Gewässer erkundet!

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Route 1: Familienroute
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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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Station D

Station E

Entlang der Aal, über die neu gebaute Rad- und Fußweg-
brücke an der Alfred-Delp-Straße geht die Route weiter. Hier finden Sie die nächste Station:  Bohlschule am Kocher, Friedrichstraße 50, 73430 Aalen

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

mini-spielanleitung

STATION D: Pumptrack 
Erst im Mai wurde die Pumptrackanlage offiziell eingeweiht. Ob echte Profis oder 
Neulinge: Auf der Dirtline kann die Geschicklichkeit auf unebenem Gelände er-
probt werden. Die kleineren RadlerInnen können sich auf dem nahegelegenen 
Spielplatz “Alte Gärtnerei” östlich der Dürrwiesen austoben.

„schnipsel“  
ca. 2,5 km bis zur nächsten station

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Route 1: Familienroute
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in Aalen

? ?
g
?

e
?

? ? ?
?

?

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

STATION E: Bohlschule
Sie haben es geschafft! Wir haben die letzte Station unserer Schnitzeljagd erreicht. 
An unserer Station am Kocher befindet sich nicht nur eine Radstation, sondern auch 
eine Basketball-Spielanlage und eine Skaterbahn.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 28. Juli bis 
30. September 2022 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/aalen

Station E

Aalener Sportallianz

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 1,5 km zurück zum startpunkt:
aalener sportallianz, stadionweg 11, 73430 aalen

mini-spielanleitung

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

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Route 1: Familienroute

RadSchnitzeljagd
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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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