
Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 4,8 km (19 min) bis zur nächsten station

STATION A: Löwen-Markt

Schön, dass Sie bei der Tour “Strohgäu Weilimdorf” mitmachen. Wir starten im Ortskern 
von Weilimdorf und brechen von hier aus zu einer Tour durch das Strohgäu auf.
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Route 2: Strohgäu Weilimdorf

Unser erstes Ziel ist weithin sichtbar: Wir radeln auf  
den Grünen Heiner.

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

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.



Station B

Station C

„schnipsel“  
ca. 5,6 km (22 min) bis zur nächsten station

STATION B: Grüner Heiner

Wir befinden uns auf dem Grünen Heiner, einem ehemaligen Schuttberg. Seit dem Jahr 
2000 speist hier das einzige Stuttgarter Windkraftwerk Strom ins Netz ein. Genießen Sie 
die Aussicht, bevor es weitergeht.
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Route 2: Strohgäu Weilimdorf

Weiter geht es zum nächsten Stationsschild. Es steht  
am Ernst-Reuter-Platz in Stuttgart-Giebel.

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

mini-spielanleitung

Geheimcode

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

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 Stuttgart

? ? ?



Station C

Station D

„schnipsel“  
ca. 1,7 km (6 min) bis zur nächsten station

STATION C:  Ernst-Reuter-Platz (Regiorad-Station)

Hier, am Ernst-Reuter-Platz, ist eine ganz besondere Fahrrad-Station. Denn hier steht 
die 200. RegioRadStuttgart-Station. Allein in Stuttgart können Sie an 110 Stationen 
Fahrräder, Pedelecs und Lastenpedelecs ausleihen und wieder abgeben. Zusätzlich gibt 
es in mehr als 40 Städten und Gemeinden in der Region 90 weitere Stationen.
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Route 2: Strohgäu Weilimdorf

Bei unserer nächsten Station wird es sportlich!  Wir fahren zum Jugendhaus Weilimdorf.
Hier finden Sie die nächste Station:  Solitudestraße 129, 70499 Stuttgart.

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

mini-spielanleitung

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/stuttgart
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RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

Geheimcode
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. ? ? ?



Station D

Station E

„schnipsel“  
ca. 2,3 km (9 min) bis zur nächsten station

STATION D:  Jugendhaus Weilimdorf, Pumptrack

Hier, am Jugendhaus Weilimdorf, kann man sich im Bikepark so richtig austoben und 
ausprobieren: Es gibt einen Pumptrack mit Wallride, einer Wingbox und Norshore- 
elementen, sowie einen kleinen Trailparcours. Wenn das Jugendhaus geöffnet ist kann 
man sich hier direkt Bikes und Helme ausleihen.

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

Route 2: Strohgäu Weilimdorf

Zum Abschluss unserer Tour wird es wieder ein  bisschen gemütlicher: Das letzte Schild finden Sie  
am Lindenbachsee.
Auf dem Weg dorthin kommen Sie auch am  Ausgangspunkt der Route, dem Löwenmarkt, vorbei.

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

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

mini-spielanleitung

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/stuttgart
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RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

Geheimcode
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. ? ? ?



Station D

Zum Ende der RadSchnitzeljagd nochmal den 
Reifendruck prüfen? Kein Problem, am Löwenmarkt 
finden Sie einen RadService-Punkt!

Löwenmarkt

Hier, zwischen Feuerbach und Weilimdorf, lässt es sich großartig entspannen. Eigentlich ist der 
Lindenbachsee ein Hochwasserrückhaltebecken. Von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern 
wird er aber auch gerne als Erholungsgebiet genutzt.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E:  Lindenbachsee (Spielplatz)
Route 2: Strohgäu Weilimdorf

ca. 1 km zurück zum löwenmarkt

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 16. September bis  
22. 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/stuttgart

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/stuttgart
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RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

Geheimcode
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. 

? ?


