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Station A

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

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

STATION A: Bürgerhaus Ennetach, Radstation 
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Auf dieser Route werden Sie Zielfingen  
und Ennetach erkunden. Bevor es losgeht, können Sie hier am RadService-Punkt  
Ihr Fahrrad durchchecken. Fertig? Dann los!

Route 1: See- und Bergweg 

Die erste Station ist ein Naherholungsgebiet, in dem  
Wasserratten, Hobby-Ornithologen und Spaziergänger auf 
ihre Kosten kommen. Wir fahren zu den Zielfinger Seen.
Hier finden Sie die nächste Station:  Haus am See, Sigmaringendorfer Straße 7, 88512 Mengen/Ennetach

Geheimcode

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

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.

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 15. 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/mengen

RadSchnitzeljagd
in Mengen



Station B

Station C

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station

Gut gestärkt? Sehr gut! Bei unserer nächsten Station geht 
es sportlich zu: Auf zum Schützenhaus in Ennetach!

Hier finden Sie die nächste Station:  Harthöfe 2, 88512 Mengen/Ennetach

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

STATION B: Haus am See 
Wir halten am Haus am See. Von der Terrasse haben Sie eine schöne Aussicht über den 
 nördlichen See. An den fünf Zielfinger Seen, können Sie sich eine Auszeit vom Alltag nehmen: 
Hier können Sie Vögel beobachten, angeln, wandern und sich im Wasser austoben.

Route 1: See- und Bergweg 

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.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/mengen 
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 15. 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/mengen

RadSchnitzeljagd
in Mengen



„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

Station C

Station D

An unserer nächsten Station tauchen wir noch tiefer in 
die Geschichte ein: Wir befahren den Archäologischen 
Wanderweg.

Hier finden Sie die nächste Station:  Am Berg, 88512 Mengen 

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION C: Schützenhaus 
Das Schützenhaus ist der Vereinssitz der Schützengilde Ennetach e. V. Der Verein wurde 
im Jahr 1963 neu gegründet. Die Geschichte des Schützenwesens in Ennetach reicht aber 
mehrere hundert Jahre zurück. Bis ins Jahr 1781 kann man sie zurückverfolgen – damals 
freilich noch nicht als Sportverein, sondern als Bürgerwehr.

Route 1: See- und Bergweg 
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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.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 15. 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/mengen

RadSchnitzeljagd
in Mengen



Station D

Station E

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station
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Unser nächstes Ziel ist ganz nah.  Es ist der Hof der Familie Kleiner auf dem Hipfelsberg.
Hier finden Sie die nächste Station:  Hipfelsberg 7, 88512 Mengen/Ennetach

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Ennetacher Berg 
Ab hier fahren wir entlang des befestigten Weges parallel zum Archäologischen Wanderweg 
auf dem Bergrücken. Vor knapp 2.000 Jahren kamen die Römer nach Ennetach und errichteten 
hier ein Legionskastell.

Route 1: See- und Bergweg 

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.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 15. 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/mengen

RadSchnitzeljagd
in Mengen



Station E

Station F

Wir fahren wieder zurück, in Richtung Innenstadt. Die 
letzte Station ist der Boulayplatz.

Hier finden Sie die nächste Station:  Boulayplatz, Hauptstraße 35, 88512 Mengen

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

STATION E: Hipfelsberg
Dieses Hofgut auf dem Hipfelsberg ist einer von zwei Hofgütern, welche früher den 
 Namen Nonnenhof trugen. Diese hießen so, weil sie Anfang des 15. Jahrhunderts vom 
örtlichen Grafen Haug an ein Dominikanerinnenkloster verschenkt wurden.

Route 1: See- und Bergweg 

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 15. 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/mengen

RadSchnitzeljagd
in Mengen



Station F
Bürgerhaus
Ennetach

Sie möchten zurück zum Start? 
In ca. 2 km erreichen Sie wieder des Bürgerhaus Ennetach.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION F: Boulayplatz 
Sie haben es geschafft! Wir beenden unsere Schnitzeljagd auf dem Boulayplatz.  
Er ist nach Boulay, der französischen Partnerstadt von Mengen, benannt. Zum Abschluss 
können Sie noch eine Kleinigkeit essen, sich ein Getränk holen oder gemütlich durch die 
Innenstadt schlendern, bevor es wieder auf den Rückweg geht.

Route 1: See- und Bergweg 
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wenige meter zurück zum startpunkt:
mühlstraße 19, 88512 mengen / ennetach

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.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 15. 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/mengen

RadSchnitzeljagd
in Mengen


