
 

Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 8,7 km bis zur nächsten station

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

STATION A: TANKE-HAUSamSEE
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd. Bevor es losgeht, können Sie sich in der 
TANKE-HAUSamSEE stärken. Die alte TANKE war tatsächlich in einer ehemaligen Tank-
stelle untergebracht. Mittlerweile ist sie aber hierher ins Grüne mit relaxter Atmosphäre 
umgezogen. 
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mini-spielanleitung

Route 3: Entlang der Aach

Die nächste Station liegt am größten Naturbadesee im 
Hegau. Richtig, es geht zum Freibad Steißlinger See  
in Steißlingen. 

Hier finden Sie die nächste Station: Beurener Straße 
25, 78356 Steißlingen (Schild gegenüber)

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

RadSchnitzeljagd
im Landkreis Konstanz

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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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 3. Juni bis  
30. 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/landkreis-konstanz

? ?

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


Station C

Station B

„schnipsel“  
ca. 6,2 km bis zur nächsten station

STATION B: Freibad Steißlinger See
Wenn Sie schon ins Schwitzen gekommen sind, können Sie sich hier im Steißlinger See 
abkühlen. Sie sollten allerdings beachten, dass das Baden nur im Freibad erlaubt ist.  
Sehen Sie das Schilf am Ufer? Dort verstecken sich brütende Vögel und andere Tiere,  
mit denen wir uns den See teilen. 

Route 3: Entlang der Aach

Knurrt der Magen schon? Unser nächster Halt ist das   
Landgasthaus Sternen in Volkertshausen. 

Hier finden Sie die nächste Station: Friedenstraße 3, 
78269 Volkertshausen 

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

RadSchnitzeljagd
im Landkreis Konstanz

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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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 3. Juni bis  
30. 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/landkreis-konstanz

? ?

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

mini-spielanleitung

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


Station C

Station D

Im Landgasthaus Sternen stand in diesem Jahr schon eine große Veränderung an: Nach 
45 Jahren im Familienbesitz hat nun die zweite Generation innerhalb der Familie Vogler 
den Betrieb übernommen. An der Küche ändert sich dadurch aber nichts. Es gibt nach 
wie vor eine bunte Speisekarte mit vielen regionalen Produkten. Der Biergarten unter den 
Linden ist perfekt, um eine kleine Pause einzulegen. 

Als nächstes stehen wertvolle Oldtimer und eindrucks-
volle Kunstwerke auf dem Plan. Beides finden Sie im  
MAC Museum Art & Cars in Singen. 

Hier finden Sie die nächste Station: Parkstraße 1-5, 
78224 Singen 

STATION C: Landgasthaus Sternen

„schnipsel“  
ca. 10,6 km bis zur nächsten station

Route 3: Entlang der Aach

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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RadSchnitzeljagd
im Landkreis Konstanz

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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Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 3. Juni bis  
30. 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/landkreis-konstanz

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

mini-spielanleitung

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


Station D

Station E

Im MAC Museum Art & Cars gibt es genau das zu sehen, was der Name verspricht:  
Oldtimer und Kunst teilen sich die Ausstellungsräume. Das kam so gut an, dass ein  
weiteres Museumsgebäude dazukam. Wenn Sie ihr E-Bike aufladen wollen, können  
Sie das direkt am Museum an der Ladestation tun. 

Unser nächstes Ziel kann nicht nur mit natürlichem 
Quellwasser, sondern auch einem Schwalbenhaus  
aufwarten. Haben Sie schon eine Idee? Es geht zum 
Schwalbennest am Parkplatz Naturbad Aachtal. 
Hier finden Sie die nächste Station: Herdweg 20, 
78239 Rielasingen-Worblingen 

STATION D: MAC Museum Art & Cars

„schnipsel“  
ca. 6,8 km bis zur nächsten station

Route 3: Entlang der Aach

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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RadSchnitzeljagd
im Landkreis Konstanz

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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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 3. Juni bis  
30. 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/landkreis-konstanz

? ?

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

mini-spielanleitung

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


Station E

TANKE-
HAUSamSEE

Müde Beine? Kein Problem! 
In ca. 10 km entfernt befindet sich der Bahnhof 
in Radolfzell. 

Hier, auf dem Parkplatz des Naturbads Aachtal, bietet die Gemeinde Rielasingen-Worblingen 
sozialen Wohnbau der anderen Art an: Im Schwalbenhaus finden Schwalben, Fledermäuse und 
Sperlinge ein neues Zuhause. Und das ganz ohne Miete zahlen zu müssen. 

Kühlen Sie sich im Naturbad ab, oder genießen Sie den Rückweg zum Startpunkt der  
RadSchnitzeljagd. Sie erreichen ihn mit dem Fahrrad in ungefähr einer halben Stunde. 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E: Naturbad Aachtal

Route 3: Entlang der Aach

ca. 8,9 km bis zurück zur tanke-hausamsee

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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RadSchnitzeljagd
im Landkreis Konstanz

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.

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
g

?
e

?
?

?
r

?

? ?
? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 3. Juni bis  
30. 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/landkreis-konstanz

? ?

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

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



