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Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 1,7 km bis zur nächsten station

STATION A: Steinkreuze
Jetzt wird es schaurig! An dieser Station sehen Sie Sühnekreuze oder Gedenksteine aus dem  
15. Jh. Der Sage nach waren es einst acht Kreuze, die zur Erinnerung an einen tödlichen Kampf  
unter sieben Brüdern aus dem Geschlecht der Herren von Plattenhardt hier aufgestellt wurden. 
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mini-spielanleitung

Route 3: Krimitour

Von einem schaurigen Ort zum nächsten. Nun geht es 
zur Arrestzelle im FilderStadtMuseum!

Hier finden Sie die nächste Station:  Klingenstraße 19 (FilderStadtMuseum), Bonlanden

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

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt

Geheimcode

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, dann 
er halten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort. 
 
Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der mindestens zwei 
Routen absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Filderstadt tolle Preise. 

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

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

Station B

„schnipsel“  
ca. 5,7 km bis zur nächsten station

Das nächste Schild finden Sie bei einem bedeutenden 
kulturgeschichtlichen und rechtshistorischen Dokument. 
Schon eine Idee? Die Eidstafel im Rathaus in Sielmingen.

Hier finden Sie die nächste Station:  im Rathaus, Rathausplatz 1, Sielmingen

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

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

mini-spielanleitung

STATION B: Arrestzelle
Keine Sorge, hier hält Sie niemand fest! Übrigens war hier früher das Rathaus von Bonlanden, 
in dem es auch eine Arrestzelle gab . Der Ortsteil ist voll von historischen Gebäuden, die alle im 
„Historischen Rundweg Filderstadt“ aufgeführt sind. 

Route 3: Krimitour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt

?

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

Fahren Sie mindestens zwei Routen  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
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Wo finden Sie viele Krimis? Genau, in der Stadtbibliothek.

Hier finden Sie die nächste Station:  Volmarstraße 16, Bernhausen

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

mini-spielanleitung

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION C: Eidstafel
Die „Eydts-Tafel“ warnt anhand dramatischer Beispiele vor dem Bruch eines Eids.  
In städtischen Rathäusern keine Seltenheit – aber diese Eidtafel ist eine der wenigen, 
die sich in ländlichen Rathäusern erhalten haben.  

Route 3: Krimitour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt
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Aus den Wortsilben einer Route ergibt 
sich am Ende durch etwas Kniffelei das 
richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens zwei Routen  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

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

Wer sucht Räuber und Ganoven? Die Polizei! Am Polizeirevier erwartet Sie das nächste Schild.
Hier finden Sie die nächste Station: Karl-Benz-Straße 23, Bernhausen

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

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

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

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

mini-spielanleitung

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION D: Stadtbibliothek
Auf der Krimi-Tour noch schnell einen Krimi zum Schmökern ausleihen? Jetzt ist die  
perfekte Gelegenheit dafür. Und zum Zurückbringen kennen Sie ja jetzt den Weg mit 
dem Rad.

Route 3: Krimitour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt
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? ? Aus den Wortsilben einer Route ergibt 
sich am Ende durch etwas Kniffelei das 
richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens zwei Routen  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

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


Für alle, die die 
Tour mittendrin 
begonnen haben: 
Dann auf zu den  
Steinkreuzen. 
Dort ging die Tour 
offiziell los – 
einfach ab dort 
den Strecken 
folgen und 
die restlichen  
Schnipsel 
sammeln.
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Station E

Station 
Steinkreuze

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 3,3 km/ 13 min bis zurück zum startpunkt:
am nördl. ortsrand, mörikestraße / hofwiesen-
straße, plattenhardt

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION E: Polizeirevier
Haben Sie schon alle Silben gefunden? Dann heißt es jetzt nur noch: 
In die richtige Reihenfolge bringen und beim Gewinnspiel mitmachen!

Route 3: Krimitour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt

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

Fahren Sie mindestens zwei Routen  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz

