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Station B

Station A

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

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

STATION A: Schulhof Georg-Monsch-Schule 
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Auf dieser Route erkunden Sie einen Teil der 
130 Offenburger Spielplätze. Sie werden staunen, wie viele unterschiedliche Spielmöglichkei-
ten es schon bei den 10 Plätzen auf dieser Route gibt. Besonders geeignet für die ganze Familie 
und die kleinsten Radfahrer und Radfahrerinnen. Fertig? Dann los!

Route 1: Kinderspiel

Die erste Station ist ein recht versteckt gelegener Spielplatz 
mit viel Fläche, Bäumen die Schatten spenden, mit Kletter-
turm, Korbschaukel und Röhrentunnel. Sie kommen am 
historischen Waldbachfriedhof vorbei.Hier finden Sie die nächste Station:  Hinter dem Haus Brachfeldstraße 7, 77654 Offenburg

Geheimcode

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

An den folgenden Stationen finden Sie ganze Worte oder 
Wortsilben, die Sie sich notieren oder abfoto grafieren sollten. 
Bringen Sie die Worte am Ende der Route in  Reihenfolge, 
er halten Sie den Lösungssatz. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von vier
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg



Station B

Station C

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

„schnipsel“  
ca. 1,2 km bis zur nächsten station

Die zweite Station ist ein Spielplatz mit einem abenteuer-
lichen Kletterturm, der die Fantasie anregt und Geschick-
lichkeit erfordert. Er befindet sich im neuen Wohngebiet 
Seidenfaden.
Hier finden Sie die nächste Station:  Fessenbacher 20, 77654 Offenburg Südoststadt

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

STATION B: Spielplatz Brachfeldstraße  
Versteckt zwischen den Häusern liegt ein schöner Ort für Klein und Groß, um zu spielen. 
 Genug geschaukelt und gerutscht? Dann geht es weiter zum nächsten Spielplatz. 

Route 1: Kinderspiel

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

RadSchnitzeljagd
in Offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

Station C
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Station D

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die dritte Station ist ein Spielplatz am Rand von 
 Zell-Weierbach. Sie fahren schön durchs Grüne.

Hier finden Sie die nächste Station:  Drehersacker 18, 77654 Offenburg Zell-Weierbach

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

mini-spielanleitung

STATION C: Spielplatz Seidenfaden  
Aus Treibgut kann man schöne Dinge bauen, die sich auch noch zum Klettern und Toben 
eignen. Dieser Spielplatz bietet u.a. eine große Kletteranlage und einen Balancier-Parcours 
aus Holzbalken.

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Station E

Station D

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

Die vierte Station führt Sie vorbei an der Nikolauskapelle 
in den Ortsteil Rammersweier.

Hier finden Sie die nächste Station:  Am Pflenzinger 77654 Offenburg Rammersweier

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

mini-spielanleitung

STATION D: Spielplatz Drehersacker
Neben einer Netzschaukel kommen hier Rutschenfans auf ihre Kosten: Es gibt zwei 
 Rutschen für unterschiedliche Altersgruppen und außerdem auch ein Trampolin.

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken.  
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Station E

Station F

Die RadSchnitzeljagden können im 
Aktionszeitraum beliebig oft genutzt 
werden, man muss sie nicht an einem 
Tag komplett zurücklegen.

Die fünfte Station will nun alles aus Ihrem Fahrrad 
 rausholen. Es geht zum Bikepark Rammersweier. 
Nehmen Sie den Geheimweg entlang der Donaugasse.
Hier finden Sie die nächste Station:  Durbacher Straße 54, 77654 Offenburg  Rammersweier

QR-Code abscannen und mit dem 
Radroutenplaner zur nächsten Station 
gelangen.
Am besten den direkten Geheimpfad 
zwischen den Punkten 3 und 4 nehmen.

mini-spielanleitung

STATION E: Spielplatz an der Schule Rammersweier
Jetzt wird es noch sportlicher: Packen Sie Ihren Tischtennisball aus und spielen Sie eine 
Partie. Für große Ballfreunde steht auch ein Basketballkorb bereit. Weiter bietet dieser 
Spielplatz ein Balanciergerät und eine Affenschaukel.

Route 1: Kinderspiel

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

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Station F

Station G

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die sechste Station bietet sogar einen Parkplatz für 
 Fahrräder. Es geht weiter in den Ortsteil Bohlsbach.

Hier finden Sie die nächste Station:  Festhallenstraße 3a, 77652 Offenburg Bohlsbach

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

mini-spielanleitung

STATION F: Bikepark Rammersweier
Im Bikepark gibt es einen Pumptrack, der für alle Altersgruppen geeignet ist und 
 kleinere Übungshügel und –Schanzen.

Route 1: Kinderspiel

„schnipsel“  
ca. 6 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die siebte Station befindet sich im Ortsteil Bühl.
Hier finden Sie die nächste Station:  Krestenweg 22, 77652 Offenburg Bühl

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

mini-spielanleitung

STATION G: Spielplatz Festhalle
Dieser Spielplatz ist genau das Richtige für Wasserratten, denn es gibt ein Wasserspiel, 
das eine Abkühlung ermöglicht. 

Route 1: Kinderspiel

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

? ??
? ? ?
? ? ?
? ? ?

? ? ?

s ti
? ? ?
? ? ?
? ? ?

? ? ? ?
Station H

Station G
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die achte Station führt Sie in den Ortsteil Weier, dabei 
überqueren Sie den Kinzig.

Hier finden Sie die nächste Station:  Im Bruch 7, 77656 Offenburg Weier (versteckt - Weg von der Sommerstraße nehmen)

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

mini-spielanleitung

STATION H: Spielplatz Krestenweg
Der Spielplatz Krestenweg lädt zum Trampolin Springen ein und hat auch einen 
 Wasser-Matsch-Bereich. Anschließend gibt es eine schöne Sitzgelegenheit mit Bänken 
und Tischen, um eine Snackpause einzulegen.

Route 1: Kinderspiel

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Die neunte Station führt Sie über den Radweg neben der 
Straße weiter nach Waltersweier.

Hier finden Sie die nächste Station:  Zum Kinzigdamm 5, 77656 Offenburg Waltersweier

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

mini-spielanleitung

STATION I: Im Bruch
Piraten aufgepasst! Ein Schiff ist gestrandet. Ob sich darin noch ein Schatz befindet? 
 Wer schafft es als erstes den Mast hinauf ins Krähennest?

Route 1: Kinderspiel

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

Sie haben es fast geschafft: Die nächste Station ist die 
Endstation dieser Route. Sie fahren zurück in die Nähe 
des Startpunkts.
Hier finden Sie die nächste Station:  Wilhelm-Bauer-Straße 16, 77652 Offenburg  

Innenstadt

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

mini-spielanleitung

STATION J: Briegelweg
Jetzt mal eine Runde drehen – klar auf der Holländerscheibe! Oder mit der Seilbahn  
die Aussicht genießen. Für Tischtennisfans steht ebenfalls alles parat.

Route 1: Kinderspiel

„schnipsel“  
ca. 3,5 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 



Georg-Monsch-Schule

Station K

Die RadSchnitzeljagden können im Aktionszeit-
raum beliebig oft genutzt werden, man muss 
sie nicht an einem Tag komplett zurücklegen.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

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

STATION K: Alte Spinnerei  
Wer bisher noch nicht genug hatte, kann auf dem Spielplatz der alten Spinnerei nochmal 
alles geben: von Klettergerüst, über Schaukel bis Hängematte ist alles dabei. Wir hoffen, 
dass Sie mit Ihrer Familie einen wundervollen Fahrradausflug hatten.

Route 1: Kinderspiel

ca. 1 km zurück bis zum ausgangspunkt

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Aus den Worten einer Route ergibt sich am Ende der Lösungssatz.
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie den Lösungssatz, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 


