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Station B

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 zwei 
Routen absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Filderstadt tolle Preise. 

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

„schnipsel“  
ca. 2,5 km bis zur nächsten station

STATION A: Eine-Welt-Laden
Der Eine-Welt-Laden ist eine echte Besonderheit! Es ist ein Fachgeschäft des Fairen Handels 
für eine faire Welt – und besteht bereits seit über 30 Jahren! Und noch eine Besonderheit: 
Seit 2018 gibt es hier Filderstadt-Schokolade! Das erste fair gehandelte Stadtprodukt.
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mini-spielanleitung

Route 1: Nachhaltigkeitstour

Auf geht’s zu einem Ort mit dem Motto „Integration  
muss wachsen“ – genauso wie das Obst und Gemüse im 
Interkulturellen Garten.

Hier finden Sie die nächste Station:  Seestraße 22, Sielmingen

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

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

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

Station B

„schnipsel“  
ca. 3,7 km bis zur nächsten station

Samstags lohnt sich der Besuch vom nächsten Ort – es 
geht zum Marktplatz in Harthausen.

Hier finden Sie die nächste Station:  Grötzinger Straße 7, Harthausen

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

mini-spielanleitung

STATION B: Interkultureller Garten
Was für eine Vielfalt, die hier in den Beeten wächst! Unter dem Motto „Integration muss 
wachsen“ können hier über den Verein „Freunde des Interkulturellen Gartens Filderstadt“ 
können Flächen zum Anbauen gemietet werden. Neben Vielfalt sind hier aber auch gemein-
same Aktivitäten wichtig – dafür gibt es extra eine große Gemeinschaftsfläche. 

Route 1: Nachhaltigkeitstour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt

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

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

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

Trinken Sie Ihr Obst! Schon eine Idee? Es geht zum 
Festplatz in Bonladen!

Hier finden Sie die nächste Station:  Festplatz In der Nähe vom Sportplatz, Bonlanden 

„schnipsel“  
ca. 3,4 km bis zur nächsten station

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

mini-spielanleitung

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

STATION C: Wochenmarkt
Jeden Samstag findet hier der beliebte Wochenmarkt statt. Und auch mit dem  
Fahrrad leicht zu erreichen, oder? Also nächsten Samstag gleich aufsatteln und  
zum Marktplatz radeln!

Route 1: Nachhaltigkeitstour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt
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? Aus den Wortsilben einer Route 
ergibt sich am Ende durch etwas 
Kniffelei das richtige Lösungswort.

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

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

Das nächste Stationsschild finden Sie an einem Ort der 
Begegnungen. Beim treffuhlberg25!

Hier finden Sie die nächste Station:  Uhlbergstraße 25, Plattenhardt

„schnipsel“  
ca. 2,5 km bis zur nächsten station

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

mini-spielanleitung

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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STATION D: Moste
Eine echte Besonderheit in Filderstadt: Aus eigenen Äpfeln und Birnen direkt Saft 
zum Mitnehmen pressen lassen. Aber jetzt nicht direkt zum nächsten Apfelbaum 
radeln, sondern erst noch zur letzten Station der RadSchnitzeljagd radeln!

Route 1: Nachhaltigkeitstour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt

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

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz
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Eine-Welt-Laden
Am Eine-Welt-
Laden gings los 
mit der Tour – 
und alle, die  
zwischendrin die 
Tour begonnen 
haben: Einfach 
von dort aus  
dem Strecken-
verlauf folgen  
und die weiteren 
Schnipsel
sammeln.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 4,5 km/ 18 min bis zurück zum startpunkt:
rosenstraße 36, bernhausen

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/filderstadt

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

Fahren Sie mindestens zwei Routen 
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort,  
um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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STATION E: treffuhlberg25
Der treffuhlberg25 ist eine Begegnungsraum, der gemeinsam mit Leben erfüllt 
wird. Entstanden ist er durch eine private Initiative für Bürgerinnen und Bürger. Das 
Bürger-Café hier ist übrigens sehr beliebt und belebt den Ortskern Plattenhardts.

Route 1: Nachhaltigkeitstour

RadSchnitzeljagd
in Filderstadt

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 17. Juli bis  
12. 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/filderstadt

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

