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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: Radstation - Jugendhaus 
Wir beginnen unsere RadSchnitzeljagd am Jugendzentrum von Mengen. Sind Ihre Bremsen 
festgezogen, die Reifen mit Luft gefüllt? An der Radstation können Sie jederzeit Ihr Fahrrad auf 
Vordermann bringen, bevor Sie weiterfahren.

Route 2: Wald- und Holzweg 

Künstlicher Hügel, alte Grabstätte oder sagenhafte Geis-
terstätte? Wir finden es heraus! Unsere nächste Station ist 
das Gigele bei Rulfingen.

Hier finden Sie die nächste Station:Das Gigele bei Rulfingen 

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



„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

Station B

Station C

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

STATION B: Gigele 
Ein prächtiges Schloss samt reicher Schlossherrin oder gruselige Geisterwesen – um das 
„Gigele“ ranken sich viele Legenden. Auch die Entstehung ist noch nicht ganz klar: Entweder 
handelt es sich bei dem Berg um eine im Mittelalter im „Frondienst“ erschaffene Erhöhung, 
um bei der Annäherung von Feinden Rauchzeichen zu geben oder es ist ein vorgeschicht-
licher Grabhügel.

Route 2: Wald- und Holzweg 

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
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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

Weiter geht es durch den Mengener Stadtwald und 
zum Kröten-Biotop des NABU.

Folgen Sie den aufgestellten Wegweisern, um zur 
nächsten Station zu gelangen.



Station C

Station D

Wir verlassen den Stadtwald und fahren nach Rosna.  
Das nächste Schild finden Sie dort auf dem Alten Schul- 
und Rathausplatz.

Hier finden Sie die nächste Station: Zwischen  
Taubenstraße 1 und 5, 88512 Mengen/Rosna 

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

STATION C: Stadtwald Mengen, Kröten-Biotop NABU 
Früher mussten Frösche, Kröten und Molche die nahe Kreisstraße überqueren, um zu ihren 
Laichgewässern zu gelangen. Im Jahr 2015 hat der NABU dieses Biotop angelegt und somit 
einen neuen Lebensraum für die Amphibien geschaffen.

Route 2: Wald- und Holzweg 

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

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
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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. 3 km bis zur nächsten station

Station D

Station E

An der nächsten Station erwartet Sie landwirtschaftliches 
Idyll. Es geht zum Ferienhof Neher.

Hier finden Sie die nächste Station:  Granheim 8 , 88512 Mengen

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Rosna, Alter Schul- und Rathausplatz 
Früher standen hier das Rathaus und das Schulgebäude von Rosna. In den 80ern wurde an  
dieser Stelle der Alte Schul- und Rathausplatz errichtet. Auf dem Platz finden Sie 3 Zeichen,  
die sich die Rosnaer selbst gesetzt haben: der Stein symbolisiert den beständigen Glauben,  
die Gefallenentafel als Zeichen der Hoffnung und das Kreuz als Inbegriff der Liebe Gottes.

Route 2: Wald- und Holzweg 

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

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



Station E

Station F

Zum Schluss fahren wir wieder zurück nach Mengen.  
Das letzte Schild finden Sie dort am Gymnasium.

Hier finden Sie die nächste Station:  Wilhelmiterstraße 5, 88512 Mengen

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

STATION E: Granheim, Wiesenlädele
Brauchen Sie mal eine Auszeit vom Alltag? Die können Sie sich hier, auf dem Ferienhof Neher,  
in einer von drei Blockhütten nehmen. Außerdem betreibt die Familie Neher eine Landwirtschaft 
mit etwa 100 Milchkühen. Für Klein und Groß gibt es außerdem einen Streichelzoo.

Route 2: Wald- und Holzweg 

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

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

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



Station F

Jugendhaus
Mengen

Sie möchten zurück zum Start? 
In ca. 2 min erreichen Sie wieder des Jugendhaus Mengen.

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: Gymnasium Mengen 
Glückwunsch, Sie haben diese RadSchnitzeljagd erfolgreich beendet!  
Unsere Tour endet am Gymnasium Mengen, an der neuen Fahrradabstellanlage  
für die Schülerinnen und Schüler.

Route 2: Wald- und Holzweg 

ca. 500 m zurück zum startpunkt:
mühlgässle 3, 88512 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

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


