
Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 1,6 km bis zur nächsten station
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Route 3: Grüne Route

Weiter geht es zur nächsten Station, dem Rathaus  
Echterdingen.

Hier finden Sie die nächste Station:  Bernhäuser Straße 9

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

RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

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

STATION A:  Zeppelinstein

Willkommen auf der Grünen Route der RadSchnitzeljagd. Sie beginnt am Zeppelinstein, der des 
Luftschiff-Pioniers Graf Ferdinand von Zeppelin gedenkt. Am 5. August 1908 musste er hier mit 
seinem Luftschiff auf dem Weg nach Straßburg notlanden. Später riss ein Sturm den Zeppelin 
los und trug ihn bis nach Filderstadt, wo er gegen Obstbäume prallte und explodierte.  
Unterkriegen ließ sich Graf Ferdinand hiervon aber nicht.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen



Station C

Station B

„schnipsel“  
ca. 24 km bis zur nächsten station
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Route 3: Grüne Route

Unsere nächste Station bietet Theater- und Musicalauf-
führungen unter (fast) freiem Himmel. Genau – das  
kann nur das Theater unter den Kuppeln sein!

Hier finden Sie die nächste Station:  Gräbleswiesenweg 32

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

RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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. 

? ? ?
l fu t
? ?

STATION B:  Rathaus Echterdingen

„Das Rathaus, mitten im Dorf, bey der Kirch, hat zwo Stuben, eine Küche, und zwo Cammern, 
und unden eine Holtzstallung, und ein Keller, oben underm Dach aber Fruchtschüttenen“, steht 
im Echterdinger Fleckenlagerbuch von 1701 über dieses Rathaus geschrieben. Vermutlich wurde 
es im Jahr 1524 errichtet, genau weiß man das heute aber nicht mehr.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen



Station C

Station D

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

STATION C:  Theater unter den Kuppeln

Der Architekt Michael Balz hat die Kuppeln, die dem Theater im Jahr 1989 seinen Namen  
gegeben haben, in bewährter Schalenbaumethode nach dem System Isler entworfen.  
Das Theater unter den Kuppeln ist die erste Freizeitanlage der Region, die in freier  
Landschaft aus einer Baugruppe von verschiedenen Schalenbauten gebildet wurde.
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Route 3: Grüne Route

Sie finden das letzte Stationsschild an der Kreuzung 
Bernhäuser Straße/L1208. Auf dem Weg dorthin  
kommen wir auch wieder an unserem Startpunkt,  
dem Zeppelinstein vorbei.

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

RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen

mini-spielanleitung

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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. 

? ? ?
? ?? ?
p e



Station D

Zeppelinstein

Unsere Fahrt endet am interkommunalen Radweg Echterdingen-Bernhausen. Er ist eine Fort-
führung des alten Bahndamms, an dem auch die Rote Route der RadSchnitzeljagd Halt macht, 
und soll baldmöglichst saniert werden. Der Radweg führt bis nach Filderstadt und verdeutlicht 
damit: Radverkehr endet nicht an den Stadtgrenzen. 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION D:  Interkommunaler Radweg  
Echterdingen-Bernhausen,  
Kreuzung Bernhäuser Straße/L1208a

Route 3: Grüne Route

ca. 1 km bis zurück zum  zeppelinstein

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

RadSchnitzeljagd
in Leinfelden-Echterdingen

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 22. August bis  
31. Oktober 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/leinfelden-echterdingen

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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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