
Station A

Station B

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

STATION A: Südheimer Platz 

Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Wenn Sie vorm Rätseln und Schnipsel su-
chen noch etwas erleben möchten: Hier ist auch der Start der Standseilbahn. Und danach: 
Viel Spaß bei der Tour! 
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Route 3: Auf und ab-Tour durch Stuttgart Süd

Als nächstes geht’s in einen Stadtteil, wo es auch das 
„Dreicksplätzle“ gibt. Schon eine Idee? Es geht ins  
Stadtteilbüro Kaltental. 

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 C

Station B

„schnipsel“  
ca. 1 km (3 min) bis zur nächsten station

STATION B: Stadtteilbüro Kaltental

Der Name “Dreiecksplätzle” war ein Vorschlag der Bürgerinnen und Bürger – denn  
Kaltental setzt auf Beteiligung. Um den Stadtteil zu sanieren, wird es auch in Zukunft 
Beteiligungsmöglichkeiten geben. 
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Route 3: Auf und ab-Tour durch Stuttgart Süd

Achtung, ein Hinweis: Jedes Fahrrad hat eine Fahrrad-
KLINGEl. Hinweis genug? Na klar, es geht zur Schwälbles 
Klinge! 

Die nächste Station finden Sie hier:  Böblinger Straße 471

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. 

? ?
r a
? ? ? ?

RadSchnitzeljagd
in Stuttgart
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Station C

Station D

„schnipsel“  
ca. 1 km (5 min) bis zur nächsten station

STATION C:  Abzweig Schwälbles Klinge 

Ein wenig Natur in der Stadt: Klingen sind durch Wasser- und Schutt-Erosion entstan-
dene kleine Kerbtäler. In der Regel sind sie Seitentäler größerer Täler. Sie bilden kurze, 
schmale, aber gefällestarke Tälchen ohne Talboden. 
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Route 3: Auf und ab-Tour durch Stuttgart Süd

Die nächste Station ist auch bekannt als  „Erbschleicher-Express“. Es geht zur Seilbahn am Waldfriedhof. 

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. 
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Station D

Station E

„schnipsel“  
ca. 2 km (12 min) bis zur nächsten station

STATION D:  Seilbahn Waldfriedhof 

Nicht weit von hier ist ein Tatort! Aber keine Sorge, nur für einen Film. Am Rand  
von Degerloch entlang passierte ein Unfall für den „Stuttgarter Tatort“. 
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Route 3: Auf und ab-Tour durch Stuttgart Süd

Ein schöner Ausblick auf den Stuttgarter Kessel  erwartet Sie! Wo könnte das nur sein?  Es geht zum Santiago-de-Chile-Platz!

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 E

Station F

„schnipsel“  
ca. 3 km (7 min) bis zur nächsten station
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Sie haben es fast geschafft! Nur noch eine Station  
wartet auf Sie. Und das ist ein urbaner Szenetreff.  
Auf geht’s zum Marienplatz! 

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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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. 

e r

Seit Ender der 1980er Jahre gibt es ein Chilenisches Konsulat in Stuttgart. Honorarkonsul  
ist der Architekt Georg Kieferle, auf dessen Initiative der Platz auf dem Haigst in Santiago- 
de-Chile-Platz umbenannt wurde. Funfact: Als Pendant dazu gibt es Santiago de Chile die  
„Plaza Stuttgart“. 

STATION E:  Santiago de Chile Platz 

Route 3: Auf und ab-Tour durch Stuttgart Süd

RadSchnitzeljagd
in Stuttgart

? ?? ?



Station F

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

Südheimer Platz

Super, Sie haben die letzte Station erreicht! Rund um den Marienplatz gibt es einfach alles, um 
einen entspannten Tag in lässiger Atmosphäre zu verbringen! Von ausgefallenen Restaurants, 
coolen Bars bis hin zu hervorragenden (Eis-)Cafés. Und wer Lust auf einen weiteren Ausflug hat: 
Die Zahnradbahn startet von hier ihre aussichtsreiche Auffahrt nach Degerloch. 

mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E:  Marienplatz (Zacke)  

Route 3: Auf und ab-Tour durch Stuttgart Süd

ca. 2 km zurück zum südheimer platz

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. 
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