
„schnipsel“  
ca. 10 min fahrzeit bis zur nächsten station

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

Station B

Station A

STATION A: Mengen Aussichtsturm

RadSCHNITZELJAGD

Erklimmen Sie noch den 23 Meter hohen Aussichtsturm, bevor Sie die Ostra-TOUR  
starten! Von dort aus haben Sie Aussicht auf die Fuhrmannsstadt Mengen und  
deren Umgebung sowie auf den Berg Bussen. Und danach: Viel Spaß bei der  
RadSCHNITZELJAGD!

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 werden nach Aktionszeitraum 
drei Einkaufsgutscheine des Gewerbevereins im Wert von 
je 150 Euro (für drei abgefahrene Routen) und zehn  
Einkaufsgutscheine des Gewerbevereins im Wert von je  
50 Euro (für eine abgefahrene Route) verlost. 
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mini-spielanleitung

Route 1: Ostra-TOUR

Die nächste Station führt Sie in einen kleinen Ort,  
dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert reicht.  
In nur wenigen Minuten erreichen Sie  das gusseiserne Ortsschild von Granheim!

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

in Mengen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis  
4. 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/mengen



RadSCHNITZELJAGD

mini-spielanleitung

Station C

Station B
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/mengen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis  
4. 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/mengen

„schnipsel“  
ca. 15 min fahrzeit bis zur nächsten station

STATION B: Granheim, Gusseisernes  
Ortsschild aus dem 19. Jahrhundert
Das idyllisch gelegene Örtchen Granheim liegt inmitten von Wald und Wiesen.  
Granheims gusseisernes Ortsschild stammt bereits aus dem 19. Jahrhundert! 

Route 1: Ostra-TOUR

Weiter geht’s zu einem idyllischen Ort: bei einem  
wieder funktionierenden Quellbrunnen erwartet Sie die 
nächste Station! Es geht zum Pfarrbrünnele in Rosna.

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 das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen. ? ? ?
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QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

in Mengen



RadSCHNITZELJAGD

Das Pfarrbrünnele verdankt seinen Namen dem Stiftskapitular Pater  
Benedikt Hänggi, der als „Waldbruder vom Weithart“ in die Geschichte des 
Weitharts eingegangen ist. Der von ihm angelegte Brunnen war jahrelang 
nicht funktionstüchtig, bis der Rosnaer Bürger Alwin Dehne ihn eigenhändig 
wieder instand setzte.

mini-spielanleitung

Als nächstes geht’s in ein ehemals dreiteiliges  Grenzgebiet und dem dazu passenden Museum.  
Machen Sie sich auf den Weg zum  Grenzsteinmuseum in Ostrach.

Station C

Station D

STATION C: Rosna, Pfarrbrünnele
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis  
4. 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/mengen

„schnipsel“  
ca. 35 min fahrzeit bis zur nächsten station

Route 1: Ostra-TOUR

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

in Mengen

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. 



RadSCHNITZELJAGD

Ostrach ist die einzige Gemeinde Baden-Württembergs, die badische, hohen-
zollerische und württembergische Gebietsteile umfasst. Passend dazu ist das 
Grenzsteinmuseum dreiteilig gestaltet und erinnert somit an die im Mittel-
alter begründeten Grenzverhältnisse.

mini-spielanleitung

Ob Sie an der nächsten Station ein seltenes Fossil 
entdecken? Begeben Sie sich auf die Suche beim 
Naturdenkmal Sandgrube Gertenstock in  Hohentengen!

Station E

Station D
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STATION D: Ostrach, Grenzsteinmuseum

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

in Mengen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis  
4. 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/mengen

„schnipsel“  
ca. 35 min fahrzeit bis zur nächsten station

Route 1: Ostra-TOUR

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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



RadSCHNITZELJAGD

Super, Sie sind an der letzten Station angekommen! Und hier ist es ganz 
schön spannend! Die Schichtfolgen und Sedimentgefüge des aufgelassenen 
Teils des Sandabbaus enthalten Fossilien wie Haizähne, Schnecken und  
Muscheln! 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E: Hohentengen, Sandgrube Gertenstock

Station E

Bahnhof Mengen
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Route 1: Ostra-TOUR

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. Juli bis  
4. 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/mengen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/mengen
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in Mengen

ca. 25 min fahrzeit bis zurück nach mengen

k
Müde Beine? Kein Problem! 
In ca. 6,3 km befindet sich  
der Bahnhof Mengen.

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

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. 


