
 

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 Konstanz tolle Preise. 

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

Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

STATION A: Parkplatz Hörnle 
Herzlich Willkommen zur ersten Route der RadSchnitzejagd, die sich um den RadService in 
Konstanz dreht. Das ist eine lineare Route, d.h. Sie kommen nicht wieder am Startpunkt an. 
Hier auf dem Parkplatz können Sie noch eben Ihre Reifen aufpumpen. Schauen Sie selbst, 
welche weiteren Angebote es gibt.

mini-spielanleitung

Route 1: Rund um RadService 

Die erste Station führt Sie ans Wasser, durchs Grüne  
geht es zum nächsten RadService-Punkt.

Hier finden Sie die nächste Station:  Parkplatz am Fährehafen Staad, Schiffstraße,  
78464 Konstanz

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

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 01. September  
bis 31. Oktober 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/konstanz

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


Station C

Station B

Die zweite Station ist nicht weit entfernt.  Folgen Sie dem Bodenseeradweg.

Hier finden Sie die nächste Station:  Maria-Hilf-Platz, 78464 Konstanz

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

mini-spielanleitung

STATION B: Fährehafen Staad
Auf dem Parkplatz finden Sie den nächsten RadService-Punkt als auch eine Station 
des Fahrradmietsystems konrad, hier finden Sie auch Lastenräder zum Ausleihen.

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

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

Route 1: Rund um RadService 
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 01. September  
bis 31. Oktober 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/konstanz

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


Station C

Station D

Die dritte Station ist ein weiterer Platz, der viel rund um 
den RadService zu bieten hat.

Hier finden Sie die nächste Station:  Zähringerplatz, 78464 Konstanz

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

mini-spielanleitung

STATION C: Maria-Hilf-Platz
Sie sind in Allmanndorf  an der Kirche St. Georg – Maria Hilf, die einem Raumschiff
ähnelt. Hier können Sie wieder Reifen aufpumpen und Lastenräder ausleihen. Es 
gibt außerdem E-Ladesäulen und eine Radabstellanlage.

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

Geheimcode

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

Route 1: Rund um RadService 

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 01. September  
bis 31. Oktober 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/konstanz
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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.

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


Station D

Station E

Die vierte Station ist ein Haltepunkt, der ein neues  
RadService Element parat hält.

Hier finden Sie die nächste Station:  Oberlohnstraße, 78467 Konstanz

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

mini-spielanleitung

STATION D: Zähringerplatz
Am Zähringerplatz haben Sie wieder eine Mietstation von konrad mit Fahrrädern 
und Lastenrädern. Sie finden den nächsten RadService-Punkt.  

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

Geheimcode

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

Route 1: Rund um RadService 
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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.

RadSchnitzeljagd
in Konstanz
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 01. September  
bis 31. Oktober 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/konstanz

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

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


 

Station F

Station E

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

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 01. September  
bis 31. Oktober 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/konstanz

Die sechste Station ist die Endstation dieser  RadSchnitzeljagd.

Hier finden Sie die nächste Station:  Riedstraße,  78467 Konstanz

„schnipsel“  
ca. 1 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.

RadSchnitzeljagd
in Konstanz

STATION E: Haltepunkt Fürstenberg
An diesem Haltepunkt finden Sie nur nicht einen RadService-Punkt, sondern auch 
Fahrradboxen. Die eignen sich vor allem für Bike + Ride: stellen Sie Ihr Rad dort ab 
und fahren Sie mit der Bahn weiter, das ist angenehm und schont die Umwelt.

Route 1: Rund um RadService 
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station F

Parkplatz 
Hörnle

Sie möchten zurück zum Start?  
In ca. 25 min erreichen Sie wieder den Parkplatz Hörnle.

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

mini-spielanleitung

STATION F: Haltepunkt Wollmatingen
Geschafft! Sie haben die 6 RadService-Punkte gefunden. Jetzt müssen Sie nur noch 
den Lösungssatz zusammenfügen. Zurück zum Startpunkt sind es 7 km.

Geheimcode

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

Route 1: Rund um RadService 

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 7 km zurück zum startpunkt:
eichhornstraße, 78464 konstanz
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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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RadSchnitzeljagd
in Konstanz

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 01. September  
bis 31. Oktober 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/konstanz
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