
 

Station B

Station AAn 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 eine 
Route absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Baden-Baden tolle Preise. 

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

„schnipsel“  
ca. 4,8 km bis zur nächsten station

STATION A: Grießmattenstraße
Herzlich willkommen bei der RadSchnitzeljagd! Die Tour “Kinderspiel” verbindet Spielplätze 
in ganz Baden-Baden. Den Anfang machen wir am Feuerwehrspielplatz Grießmattenstraße – 
das Wasserspiel ist perfekt für heiße Sommertage!
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Route 1: Kinderspiel

Nächster Halt: Frankreich! Zumindest fast. Es geht zum 
Themenspielplatz Bretagne in der Ufgaustraße.

Hier finden Sie die nächste Station:  Zwischen Ortenaustraße 57 und Ufgaustraße

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

Geheimcode

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

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


Station C

Station B

Gleich fünf Themenbereiche gibt es auf dem nächsten 
Spielplatz. Wir fahren in die Briegelackerstraße.

Hier finden Sie die nächste Station:  auf Höhe Hausnummer 26

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION B: Ufgaustraße, Cité
Schiff ahoi! Auf diesem Abenteuerspielplatz finden sich eine kleine Fischerhütte, 
eine Felsenküste. Natürlich darf da der Fischkutter nicht fehlen. In der Takelage lässt 
es sich vortrefflich herumklettern.

„schnipsel“  
ca. 1,8 km bis zur nächsten station

?
?? ?

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.

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

?

? ? ? ?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

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


Station C

Station D

Der nächste Spielplatz hat einen ganz besonderen Be-
wohner. Schon eine Idee, wer das sein könnte? Wir finden 
es am Spielplatz Gagarin heraus.

Hier finden Sie die nächste Station:  Rückseite Gagarin, Augustaplatz 1

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

mini-spielanleitung

STATION C: Briegelackerstraße
In 80 Tagen um die Welt? An dieser Station geht das ein bisschen schneller. Der 
Themenspielplatz “Weltreise” ist in fünf Bereiche aufgeteilt: Düneninsel, Bambus-
wald, Savanne, Regenwald und Eukalyptuswald. So ist für alle etwas dabei.

„schnipsel“  
ca. 4 km bis zur nächsten station
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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.

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station D

Station E

Bei der nächsten Station erwarten euch Palmen und 
ein Äffchen. Es geht zum Dschungel-Spielplatz in der 
Lichtentaler Allee.

Hier finden Sie die nächste Station:  Lichtentaler Allee, Bären

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Lichtentaler Allee, Gagarin
Vorsicht vor dem Drachen! Zum Glück ist das Exemplar hier am Spielplatz nur 
aus Holz. Aber vielleicht kann man ihn mit ein wenig Fantasie zum Leben erwecken...

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

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden
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? ? ? ?

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


Station E

Station F

Aus dem Dschungel mitten in die Kulturlandschaften 
Baden-Badens. Unser nächster Halt ist der Spielplatz 
Sägmüllermatte.

Hier finden Sie die nächste Station:  Geroldsauer Straße

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION E: Lichtentaler Allee, Bären
Dieser Spielplatz ist etwas für die Abenteuerlustigen auf der RadSchnitzeljagd. 
Er ist nämlich einem Dschungel nachempfunden, den man kletternd erkunden 
kann. An der Pumpe kann man Wasser aus dem “Amazonas”, also der Oos, pumpen.

„schnipsel“  
ca. 1,8 km bis zur nächsten station
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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.

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

l

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?

? ? ? ?

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


Station F

Station G

Auch beim nächsten Spielplatz dreht sich alles ums 
Pflanzen und Gießen: Wir radeln zum Spielplatz an der 
Ooser Festhalle.

Hier finden Sie die nächste Station:  Ooser Festhalle

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION F: Sägmüllermatte
Hier sind die Bäuerinnen und Bauern gefragt – am Spielplatz Sägmüllermatte dreht 
sich alles um das Thema Landwirtschaft. Also nichts wie ab in das Bauernhäuschen 
oder rauf auf den Traktor!

„schnipsel“  
ca. 8,9 km bis zur nächsten station
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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.

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?

? ? ? ?

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


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

STATION G: Ooser Festhalle
Kleine Gärtner sind hier herzlich willkommen! Der Spielplatz “Ooser Festhalle” 
greift das Thema Gartenbau auf. Zurück zum Spielplatz Grießmattenstraße 
brauchen Sie mit dem Rad nur wenige Minuten.
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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.

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

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?

Route 1: Kinderspiel

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 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/baden-baden

?

s c h e
Station G

Feuerwehrspielplatz
Grießmattenstraße

Sie möchten zurück zum Start? In nur 15 Minuten erreichen Sie wieder 
den Feuerwehrspielplatz in Haueneberstein! 

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 3,8 km bis zurück zum startpunkt:
grießmattenstraße 5 
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz

