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

STATION A: Dampfkesselhaus

RadSCHNITZELJAGD

Herzlichen Willkommen auf der Industrie Tour! Passend zum Namen der Tour  
befinden Sie sich nun an einem industriehistorischen Gebäude Aalens. Das  
Dampfkesselhaus symbolisiert die Industriegeschichte und den wirtschaft- 
lichen Aufschwung der Stadt am Ende des 19. Jahrhunderts. Und nun rauf in  
den Fahrradsattel! Viel Spaß bei der RadSCHNITZELJAGD!

Route 1: Industrie-Tour

in Aalen

nächste station: düsseldorfer straße, 73430 aalen  
ca. 3 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 10 min

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

Geheimcode

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. 
 
Mitmachen lohnt sich! Unter den Teilnehmenden werden 
nach Aktionszeitraum Einkaufsgutscheine für den lokalen 
Fahrradhandel verlost.

Station A

Station B
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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/aalen

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

STATION B: Kulturbahnhof
Der Kulturbahnhof als ehemalige Bahnfläche wurde modern umfunktioniert. Ihren 
Platz haben hier ein Theater, eine Musikschule, eine Ballettschule und sogar ein Kino 
gefunden – der Kulturbahnhof hat seinen Namen also echt verdient! Und Sie kommen 
genau richtig: Der Kulturbahnhof öffnet im Oktober seine Pforten! 

Route 1: Industrie-Tour

in Aalen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode
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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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen
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Station B

Station C
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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/aalen

nächste station: pestalozzistraße 1 3, 73433 aalen  
ca. 4,5 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 15 min

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

Der Namensgeber der Schule, Conrad Weitbrecht (1796-1836), war ein  
Zeichner, Modelleur und Kunsterzieher – die schwarzen Eisenreliefs, die  
in den Schwäbischen Hüttenwerken gefertigt wurden, zieren heute noch  
in vielen Häusern die Wände.  

STATION C: Weitbrecht-Schule
Route 1: Industrie-Tour

in Aalen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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/aalen
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nächste station: schloßstraße, 73433 aalen  
ca. 1 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 4 min

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

Das Schloss Wasseralfingen basiert ursprünglich auf einer Wasserburg aus 
dem 14. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert wurde daraus das Schloss Wasseral-
fingen. Somit ist es eines der ältesten Gebäude Aalens! Der Name geht auf 
die Ritter von Ahelfingen zurück, die es einst erbauten und bewohnten.  

STATION D: Schloss Wasseralfingen
Route 1: Industrie-Tour

in Aalen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen Q
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Station D

Station E

mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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/aalen
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nächste station: faber-du-faur-straße, 73433 aalen  
ca. 1,5 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 5 min

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

Hätten Sie gewusst, dass sich in Westheim etwas aus der Keltenzeit finden 
lässt? Nicht weit vom keltischen Grabhügel im Appenwang befindet sich auf 
dem Katzenberg bei Westheim eine Viereckschanze! Dabei handelt es sich 
um Reste eines rechteckigen Areals mit umlaufenden Wall und Graben.  
Interessanter Fakt: Ihr Zweck ist bis heute nicht eindeutig geklärt. 

STATION E: Westheim
Route 1: Industrie-Tour

in Aalen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

?? ?
? ? ? 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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen
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Station E

Station F

mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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/aalen

nächste station: steinbeisstraße, 73430 aalen  
ca. 3 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 10 min

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd



RadSCHNITZELJAGD

Super, Sie haben die letzte Station erreicht!  
Die Dampflok ist inzwischen ein echtes Wahrzeichen der Eisenbahnstadt Aalen –  
denn immerhin steht sie hier schon 40 Jahre! Vor ihrer Ausmusterung leistete 
sie ab 1954 beste Dienste und bietet heute echte Technik zum Anfassen. 

STATION F: Dampflok
Route 1: Industrie-Tour

in Aalen

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Geheimcode

?? ?
? ? ? 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 die Lösungswörter, 
um am Gewinnspiel teilzunehmen. 

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter: www.radkultur- 
bw.de/aalen
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mini-spielanleitung
Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSCHNITZELJAGD vom 1. September bis  
31. Oktober 2020 können Sie die Region vor der  
eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) entdecken. 
Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd folgen Sie 
den Streckenabschnitten auf den Stationsschildern, 
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/aalen

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

Station F

Hauptbahnhof
Aalen

zurück zum hauptbahnhof aalen:  
ca. 2 km bis zur nächsten station, das entspricht ca. 10 min

So leicht bleiben Sie auf der richtigen Route:  
Den Streckenverlauf mit Wegempfehlungen finden  
Sie unter www.aalen.de/radschnitzeljagd


