RadSCHNITZELJAGD
Route 3: Bäume-Tour

in Aalen

STATION A: Waldrand Spitalwald mit Blick
auf Sandberg
Herzlich Willkommen bei der Bäume Tour! Sind Sie schon gespannt auf die Bäume,
die Sie entdecken werden? Unter Bäumen zu sein ist eine wahre Auszeit für die Seele genau wie Fahrradfahren. Bevor es losgeht: Genießen Sie noch den Blick auf den Sandberg – die Kapelle dort oben wurde 1890 errichtet. Und nun: Viel Spaß bei der
RadSCHNITZELJAGD!

mini-spielanleitung

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken.
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern,
um am Ende ans Ziel zu gelangen - nur mit dem
Fahrrad. Seien Sie dabei und sichern Sie sich mit
etwas Glück tolle Preise!

Mitmachen lohnt sich! Unter den Teilnehmenden werden
nach Aktionszeitraum Einkaufsgutscheine für den lokalen
Fahrradhandel verlost.

www.radkultur-bw.de/aalen

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
An den folgenden Stationen finden Sie Wortsilben, die
Sie sich notieren oder abfotografieren sollten. Bringen Sie
diese Silben am Ende der Route in die richtige Reihenfolge,
erhalten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort.

nächste station: sixenhof, 73563 essingen

ca. 6 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 25 min
Station B

Quelle: Openstreetmap

Station A

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd

RadSCHNITZELJAGD
in Aalen

Route 3: Bäume-Tour

STATION B: Kopfbuche nördlich Sixenhof
Na, erkennen Sie den Baum? Hier handelt es sich um eine Hain- oder Weißbuche, die
zur Brennholzgewinnung als Kopfbaum geschnitten wurde, 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.

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken.
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern,
um am Ende ans Ziel zu gelangen - nur mit dem
Fahrrad. Seien Sie dabei und sichern Sie sich mit
etwas Glück tolle Preise!

nächste station: eiche faulherrnhof, 73434 aalen

ca. 6 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 25 min

Station C

www.radkultur-bw.de/aalen

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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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 die Lösungswörter,
um am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter: www.radkulturbw.de/aalen

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd

Quelle: Openstreetmap
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Station B

RadSCHNITZELJAGD
in Aalen
Route 3: Bäume-Tour

STATION C: Eiche am Faulherrnhof
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. Bekannter ist heute das Pfeifen mit den Eichelhüten – haben Sie es schon ausprobiert?

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken.
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern,
um am Ende ans Ziel zu gelangen - nur mit dem
Fahrrad. Seien Sie dabei und sichern Sie sich mit
etwas Glück tolle Preise!

nächste station: fachsenfelder straße 4, 73434 aalen
ca. 2 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 10 min

Station D

www.radkultur-bw.de/aalen

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSCHNITZELJAGD ab und
sammeln Sie die Lösungswörter,
um am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter: www.radkulturbw.de/aalen

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd

Station C

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

RadSCHNITZELJAGD
in Aalen

Route 3: Bäume-Tour

STATION D: Neue Mitte Dewangen
1298 wurde Dewangen erstmals urkundlich erwähnt – gegensätzlich dazu ist
die „Neue Mitte“ ganz modern! Als neuer Mittelpunkt Deswangens findet
sich hier alles, was man in nächster Umgebung braucht.

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken.
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern,
um am Ende ans Ziel zu gelangen - nur mit dem
Fahrrad. Seien Sie dabei und sichern Sie sich mit
etwas Glück tolle Preise!

nächste station: kurz vor ortseinfahrt fachsenfeld

ca. 2 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 10 min

Station E

www.radkultur-bw.de/aalen

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSCHNITZELJAGD ab und
sammeln Sie die Lösungswörter,
um am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter: www.radkulturbw.de/aalen

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd

Station D
Quelle: Openstreetmap
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Aus den Wortsilben einer Route
ergibt sich am Ende durch etwas
Kniffelei das richtige Lösungswort.

RadSCHNITZELJAGD
in Aalen
Route 3: Bäume-Tour

STATION E: Steinfurt
Zwischen Dewangen und Fachsenfeld gibt es seit diesem Jahr einen
wunderschönen Fuß- und Radweg, umgeben von Bäumen und Blühstreifen.
Auf dem Weg zum Schloss werden Sie von zahlreichen frischen Blumen
begrüßt!

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken.
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern,
um am Ende ans Ziel zu gelangen - nur mit dem
Fahrrad. Seien Sie dabei und sichern Sie sich mit
etwas Glück tolle Preise!

nächste station: affalterried, 73433 aalen

ca. 4 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 20 min

Station E

www.radkultur-bw.de/aalen

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSCHNITZELJAGD ab und
sammeln Sie die Lösungswörter,
um am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter: www.radkulturbw.de/aalen

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd

Station F

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

RadSCHNITZELJAGD
in Aalen

Route 3: Bäume-Tour

STATION F: Baum südlich Affalteried
Super, Sie sind an der letzten Station angekommen! Und was für viele
nur ein Freizeitspaß ist, hat hier in Affalterried sogar einen eigenen Verein:
Tauziehen! Wann haben Sie sich das letzte Mal beim Tauziehen verausgabt?

mini-spielanleitung

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken.
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern,
um am Ende ans Ziel zu gelangen - nur mit dem
Fahrrad. Seien Sie dabei und sichern Sie sich mit
etwas Glück tolle Preise!

zurück zum hauptbahnhof aalen:

ca. 4 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 20 min

Station F

www.radkultur-bw.de/aalen

Geheimcode
Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Hauptbahnhof
Aalen

Fahren Sie mindestens eine Route
der RadSCHNITZELJAGD ab und
sammeln Sie die Lösungswörter,
um am Gewinnspiel teilzunehmen.
Teilnahmebedingungen und
weitere Infos unter: www.radkulturbw.de/aalen

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd

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

