
 

Station B

Station A

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 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 km bis zur nächsten station

STATION A: Obstgut Leisberg 
Auf in die Natur! Unsere RadSchnitzeljagd führt Sie zu idyllischen Flecken in Feld und Wald 
rund um Baden-Baden. Den Anfang machen wir am Obstgut Leisberg.  
Bitte beachten Sie, dass auf dieser Route ein längerer Abschnitt über Waldwege führt, die für 
Räder mit dünnen Reifen nicht geeignet sind. Alternativ können Sie auf diesem Abschnitt  
parallel entlang der B500 radeln. 
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Route 3: Natur erleben

Zwischen Mammutbaum und Rhododendron: Die erste 
Station finden Sie am Arboretum auf dem Eckberg. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Winterhalde 10, 76534 Baden-Baden 

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

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 24. Juli bis 
09. Oktober 2022 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

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

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


Station B

Station C

Stimmungsvoll und mit schöner Aussicht auf die  
Weinberge geht es weiter zum Weingut Nägelsförst. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Nahe dem Schwarzwild-Gehege im Stadtwald  
von Baden-Baden 

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION B: Arboretum 
Nanu, was blüht denn da? Wundern Sie sich nicht, wenn Sie im Arboretum auf  
unbekannte Pflanzen stoßen. Hier gibt es eine Vielzahl an exotischen Sträuchern  
und Bäumen. Schauen Sie sich gerne um – aber nehmen Sie bitte Rücksicht auf  
die empfindlichen Pflanzen. 

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station
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Route 3: Natur erleben

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 24. Juli bis 
09. Oktober 2022 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

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

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.

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/baden-baden
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station C

Station D

Wir treten weiter in die Pedale und radeln bis zum  
Naturschutzgebiet Bruchgraben. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Hinter dem Flugplatz Baden-Oos 

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

mini-spielanleitung

STATION C: Wildgehege 
Wir befinden uns hier am Wildgehege im Stadtwald von Baden-Baden.  
Genau genommen handelt es sich um drei Gehege, in denen jeweils  
unterschiedliche Wildtiere ihr Zuhause haben. Von der Aussichtsplattform  
können Sie das Rehgehege beobachten.  

„schnipsel“  
ca. 14 km bis zur nächsten station

Route 3: Natur erleben

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 24. Juli bis 
09. Oktober 2022 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

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/baden-baden
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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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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station E

Station D

Unsere RadSchnitzeljagd neigt sich dem Ende zu. Zum 
Abschluss geht es zur Marienkapelle auf dem Eckberg. 

Hier finden Sie die nächste Station:  Nahe dem Strandbad Sandweier  

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

mini-spielanleitung

STATION D: Naturschutzgebiet Bruchgraben 
Das Naturschutzgebiet Bruchgraben ist eines der bedeutendsten Feuchtgebiete  
der Region. Bei der Landschaftspflege helfen hier seit 2020 einige „Gärtner“ der  
besonderen Art: eine Herde Wasserbüffel halten die Vegetation in Schach und  
helfen so den hier nistenden Bodenbrütern. 

„schnipsel“  
ca. 5 km bis zur nächsten station

Route 3: Natur erleben

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 24. Juli bis 
09. Oktober 2022 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

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/baden-baden
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? ? 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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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


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

STATION E: Naturschutzgebiet Sandweier 
Den Abschluss macht das Naturschutzgebiet Sandweier. Das Sandgebiet bezaubert 
mit Dünen und Magerrasen – fast wie am Meer. Perfekt für die 82 Vogelarten, die 
hier brüten. 

Route 3: Natur erleben

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 24. Juli bis 
09. Oktober 2022 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

Station E

Obstgut Leisberg

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

ca. 13 km zurück zum startpunkt:
frankreichstraße 12, 76530 baden-baden 

Q
ue

lle
: O

pe
ns

tr
ee

tm
ap

mini-spielanleitung

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

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

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

