
 

Station B

Station A

Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

„schnipsel“  
ca. 6 km bis zur nächsten station

mini-spielanleitung

STATION A: Parkplatz Rammersweier Sportplatz
Herzliches Willkommen zur 4. Route unserer RadSchnitzeljagd. Diese Route ist eher für  
trainierte “Bio-Biker“ (oder E-Mountainbiker) geeignet, die Lust auf einige Anstiege haben.  
Es geht bis auf 670 Höhenmeter hinauf. Der Name ist also Programm. 

Route 4: Höher hinaus

Die erste Station führt Sie schon auf über 400  Höhenmeter.

Hier finden Sie die nächste Station:  Station Pavillon 
Heidenknie, 77770 Durbach

Geheimcode

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

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

An den folgenden Stationen finden Sie ganze Worte oder 
Wortsilben, die Sie sich notieren oder abfoto grafieren sollten. 
Bringen Sie die Worte am Ende der Route in  Reihenfolge, 
 er halten Sie den Lösungssatz. 
 
Unter allen Teilnehmenden, die mindestens eine von vier
Routen erradelt haben, werden nach Aktionszeitraum tolle 
Preise rund ums Fahrrad verlost. Je mehr Routen erradelt 
werden, desto höher ist die Gewinnchance.

RadSchnitzeljagd
in Offenburg
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Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg



Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

Die zweite Station ist etwas für Star Wars-Fans.  
Wieso die Station so heißt? Sehen Sie selbst.

Hier finden Sie die nächste Station:  Station: Yodas Grotte, 77654 Offenburg 

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

mini-spielanleitung

STATION B: Pavillon Heidenknie
Wenn Sie diese erste Etappe geschafft haben, werden Sie auf der Aussichtsplattform  
mit einem wunderbaren Ausblick belohnt.

Route 4: Höher hinaus

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Station C

Station B
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Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

i tm
? ? ? ?
? ?
? ?

? ??
? ? ? ?
? ?



„schnipsel“  
ca. 600 m bis zur nächsten station

Station D

Station C

Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

Zur dritten Station geht es hoch hinaus – das ist der 
höchste Punkt der Route.

Hier finden Sie die nächste Station:  Brandeckkopf, 77654 Offenburg
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mini-spielanleitung

STATION C: Yodas Grotte
Versteckt zwischen den Steinen finden Sie Star Wars Figuren und andere  
Hinterlassenschaften. Yodas Grotte hat sogar eine eigene Facebook-Seite.
Möge die Macht mit Ihnen sein! 

Route 4: Höher hinaus

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

Geheimcode

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Station E

Station D

Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

Zur vierten Station geht es wieder etwas bergab. Nun 
müssen die Bremsen nun zeigen, wie gut sie sind.

Hier finden Sie die nächste Station:  Fritscheneck, 77654 Offenburg

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

mini-spielanleitung

STATION D: Brandeckkopf
Der Brandeckkopf ist mit 685 Metern über Normalnull der höchste Berg von Offenburg. 
Hier steht auch der aus Stampfbeton erbaute Aussichtsturm.

Route 4: Höher hinaus

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

Geheimcode

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

? ??
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? ?



Station E

Station F

Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

Die fünfte Station bietet Ihnen wieder eine fantastische 
Aussicht, wenn auch nicht mehr ganz so hoch.

Hier finden Sie die nächste Station:  Hohes Horn, 77654 Offenburg
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mini-spielanleitung

STATION E: Fritscheneck
Sitzbänke und Tische sowie ein kleiner Brunnen laden zur Pause ein.  
Umgeben von Wald und Wiese können Sie hier neue Energie schöpfen.

Route 4: Höher hinaus

„schnipsel“  
ca. 5,5 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

Geheimcode

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Station F

Station G

Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

Die sechste Station führt Sie zu einer gemeißelten Figur 
im Stein. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Hexenstein, 77654 Offenburg
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mini-spielanleitung

STATION F: Hohes Horn
Von Offenburgs „Hausberg“ aus haben Sie eine tolle Sicht über die Stadt  
und das Kinzigtal. 

Route 4: Höher hinaus

„schnipsel“  
ca. 6 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

Geheimcode

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

? ??
? ? ? ?
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Station H

Station G

Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

Die siebte Station lädt zu einer Pause mit Spiel  und Spaß ein.

Hier finden Sie die nächste Station:  Schützenhaus Wolfsgrube,  Obertal 102, 77654 Offenburg
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STATION G: Hexenstein
Erkennen Sie die Figur im Gestein? Haben Sie auch die Gedenktafel des  
1. Seifenkisten-Rennens gesehen?
 Am Hexenstein vorbei führt Sie der Weg zum bekannten Ausflugsziel “Wolfsgrube“.

Route 4: Höher hinaus

„schnipsel“  
ca. 3 km bis zur nächsten station

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

Geheimcode

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

? ??
? ? ? ?
? ?
? ?

? ??
? ? ? ?
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Diese Schnitzeljagd ist für sportliche 
Radler und Radlerinnen gedacht und 
wird am einfachsten am Stück geradelt.

QR-Code abscannen und zur 
gesamten Route gelangen.

Station H

Parkplatz  
Rammersweier Sportplatz
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mini-spielanleitung

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION H: Wolfsgrube
Die Wolfsgrube bietet einen fantastischen Ausblick in die Rheinebene und  
mit dem Schützenhaus auch Getränke und Verpflegung.

Route 4: Höher hinaus

RadSchnitzeljagd
in Offenburg

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd können Sie vom  
27. Juli bis zum 3. Oktober die Region vor der 
eigenen Haustür im Fahrradsattel entdecken. 
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/offenburg

sie haben es fast geschafft. noch 
ca. 5 km zurück bis zum ausgangspunkt

Sie möchten zurück zum Start? In ca. 5 km erreichen Sie wieder den  
Parkplatz Rammersweier Sportplatz, Durbacher Str. 54, 77654 Offenburg.

Geheimcodes sammeln und gewinnen!
Fahren Sie mindestens eine Route der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie mit jeder Station Worte bzw. Wortsilben ein. Aus diesen  
ergibt sich am Ende der richtige Lösungssatz. Reichen Sie den Satz  
ein und nehmen Sie am Gewinnspiel teil. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie unter:
www.radkultur-bw.de/offenburg 

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

? ??
? ? ? ?
? ?
? ?
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