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Station B

Station A

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

STATION A: radhaus
Das „radhaus“ in Filderstadt steht exemplarisch dafür, wie Filderstadt seit Jahren den  
Radverkehr fördert. Die fünf Stadtteile liegen dafür übrigens optimal: mit einer Distanz  
von 3 bis 5 Kilometern ist man schnell mit dem Fahrrad im nächsten Stadtteil. Sie möchten 
sich selbst überzeugen? Na, dann los mit der RadSchnitzeljagd!
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mini-spielanleitung

Route 2: Jubiläumstour

Von Plattenhardt geht es in den Stadtteil Bonlanden. 
Das nächste Schild erwartet Sie an der Infotafel für die 
FilderRadRunde.

Hier finden Sie die nächste Station:  Oberdorfstraße 11, Bonlanden

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!

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

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

Station B

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

Weiter geht’s nach Harthausen! Im Neuffener Weg 56 
hält eine echte Fahrradenthusiastin das nächste Schild 
bereit.

Hier finden Sie die nächste Station:  Neuffener Weg 56, 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: FilderRadRunde
Lust, auf einer ausgiebigen Tour auf den Fildern neue Wege für den Alltag zu entde-
cken? Mit ihren 57 Kilometern Länge ist die Runde eine kleine Herausforderung. Aber 
keine Sorge, die große Runde gibt es auch unterteilt in Teilstücke – mit der ein oder 
anderen Abkürzungsmöglichkeit.

Route 2: Jubiläumstour

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 C

Station D

Was ein Motorsportclub mit einer Schule zu tun hat? 
Das nächste Schild verrät es Ihnen – Sie finden es am 
Verkehrsübungsplatz.

Hier finden Sie die nächste Station:  außerorts zwischen Sielmingen und Wolfschlugen

„schnipsel“  
ca. 2 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: Von Kopf bis Fuß auf Fahrrad eingestellt
Von Kopf bis Fuß auf Fahrrad eingestellt: Seit Daniela Merela 1993 den Allgemeinen 
Deutschen Fahrradclub auf die Filder holte, ging es los mit ihrer Sammelliebe. 
Von Fahrradfiguren, über Fahrradspiele, Fahrradtaschen, Fahrradbücher bis hin 
zum Fahrradgeschirr – in ihrem Haushalt gibt es alles rund ums Fahrrad!

Route 2: Jubiläumstour

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

Lust, mal etwas Neues auszuprobieren? An der  nächsten Station gibt es dazu Gelegenheit! Es geht  
zur Filderbahnstraße 1.

Hier finden Sie die nächste Station: Bernhausen, bei der S-Bahn-Station

„schnipsel“  
ca. 5,4 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 D: Jugendverkehrsschule
Seit über 30 Jahren schon engagiert sich der Motorsportclub Sielmingen für die Verkehrs-
sicherheit. Ganz konkret: Alle Grundschulkinder aus der Umgebung lernen hier auf einem 
eigenen Rundkurs die sichere Fahrt mit dem Fahrrad im Straßenverkehr. 

Route 2: Jubiläumstour

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

radhaus

Die Tour startete 
am radhaus. 
Wenn Sie die 
Tour an einem 
anderen Stand-
ort begonnen 
haben: Folgen 
Sie einfach dem 
Streckenverlauf 
ab dem radhaus 
und sammeln 
Sie die weiteren 
Schnipsel.

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 3,4 km/ 13 min bis zurück zum startpunkt:
uhlbergstraße 33, plattenhardt

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

STATION E: RegioRadStuttgart
Mal Lust auf eine Radtour mit dem RegioRadStuttgart? Dann melden Sie sich bei 
RegioRad an. An über 200 Verleihstationen in der Region können Sie das Rad wieder 
abgeben. Neugierig geworden? Dann schauen Sie mal wieder vorbei.

Route 2: Jubiläumstour

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

?
t

?
e l

? ?? ?
?? ?
?

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

