
 

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

Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

STATION A: Stadionweg 
Herzlich willkommen bei der Bäume-Tour! Freuen Sie sich auf Wälder und Felder, Halballeen 
mit Pappeln, Obst- und Nussbäumen, Streuobstwiesen und kleine Ortschaften. Bevor es  
losgeht: Haben Sie einen Lieblingsbaum? Vielleicht entdecken Sie ihn ja auf der Route.  
Und nun: Viel Spaß bei der RadSchnitzeljagd!

mini-spielanleitung

Route 4: Bäume-Tour

Jetzt wird es gigantisch. Ihre erste Station finden Sie in-
mitten der grünen Lunge der Stadt im Rohrwang. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Mammutbaum im Rohrwang Wald, Egertsklingeweg

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

Geheimcode

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

Wir verlassen den Rohrwang und radeln Richtung  
Affalterried.

Hier finden Sie die nächste Station:  Baum mit Bank südwestlich von Affalteried 

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

mini-spielanleitung

STATION B: Mammutbaum
Dieser Riese gehört zu den historischen Mammutbäumen in Baden-Württemberg 
aus der Wilhelma Saat des Riesenmammutbaums (Wellingtonie) von König  
Wilhelm I. von Württemberg. 

„schnipsel“  
ca. 1,5 km bis zur nächsten station

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

Route 4: Bäume-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen
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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

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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Station C

Station D

Radeln Sie nun über den Mäderhof durch Hammerstadt 
und Dewangen, bis Sie übers Feld nach Faulherrnhof 
gelangen. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Eiche Faulherrnhof, 73434 Aalen

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

mini-spielanleitung

STATION C: Baum mit Bank südwestlich Affalteried
Gönnen Sie sich eine kurze Verschnaufpause auf der Bank mit Weitblick, bevor  
es auf eine längere Etappe geht. Schließen Sie die Augen und lauschen den  
raschelnden Blättern. 

„schnipsel“  
ca. 6 km bis zur nächsten station

Geheimcode

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

Route 4: Bäume-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

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
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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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Station D

Station E

Von „Hof“ zu „Hof“ über den Limeswanderweges mit  
Ruhebank geht es weiter.

Hier finden Sie die nächste Station:  Kopfbuche 300 m südlich vom Lusthof

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

mini-spielanleitung

STATION D: Eiche am Faulherrnhof
Dieses Exemplar ist eine Stieleiche, etwa 300 Jahre alt und misst 16m Höhe 
und 21m im Durchmesser. Eichen sind sehr langlebige Bäume: Die älteste Eiche 
Deutschlands ist rund 1000 Jahre alt! Und was viele nicht wissen: Eicheln wurden 
früher als Mehl oder Kaffeeersatz verwendet. 

„schnipsel“  
ca. 3,5 km bis zur nächsten station

Geheimcode

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

Route 4: Bäume-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

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
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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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Station D

Station E

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

mini-spielanleitung

STATION E: Kopfbuche (südlich Lusthof)
Erkennen Sie diesen Baum? Diese Kopfbuche (auch Hain- oder Weißbuche) wurde 
zur Brennholzgewinnung als Kopfbaum geschnitten, was man sonst von Weiden 
kennt. Nicht zu verwechseln mit der Rotbuche, die eine der bekanntesten Baumarten 
Deutschlands ist. Das Wort „Buch“ leitet sich übrigens direkt von der Buche ab:  
wo ihr Holz bei den Germanen noch als Schreibtafel diente, verwendete Gutenberg 
zu Beginn Buchenholzletter für seine Druckerpresse

Geheimcode

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

Route 4: Bäume-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

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

Treten Sie nun in die Pedale bei der Steigung nach dem 
Sixenhof. Bei der nächsten Etappe geht es über Forst und 
Rauental. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Sandberg südlich Mädle, 73434 Aalen 

„schnipsel“  
ca. 6 km bis zur nächsten station
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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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Station F

Stadionweg

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

mini-spielanleitung

STATION F: Sandberg
Super, Sie sind an der letzten Station angekommen! Bevor es zurück geht, genießen 
Sie noch die schöne Aussicht auf ein ruhiges Tal mit Viehweiden und Streuobst-
bäumen sowie auf den Sandberg – die Kapelle dort oben wurde 1890 errichtet.

Geheimcode

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

Route 4: Bäume-Tour

RadSchnitzeljagd
in Aalen

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
QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 3,5 km zurück zum startpunkt:
stadionweg richtung rohrwang
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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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