
 

Station A

Station B

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 zwei 
Routen absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Neckarsulm tolle Preise. 

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

„schnipsel“  
ca. 1 km auf unserem routenvorschlag

STATION A: Sonnenhalde
Schön, dass Sie bei der RadSchnitzeljagd mitmachen. Auf dieser Route werden wir  
Amorbach erkunden. Amorbach wurde in den 50er Jahren als Mustersiedlung gebaut. 
Diese gemütliche Route eignet sich besonders gut für Familien mit jüngeren Kindern.
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Route 3: Amorbach-Route /Familienroute

Als nächstes kommen wir bis an die Ortsgrenze von 
Neckarsulm – auch wenn man das auf den ersten Blick 
nicht sieht. Es geht zum Sportplatz Platten.

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

Geheimcode

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. 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/neckarsulm

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

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


Station B

Station C

Das nächste Stationsschild steht auf einem unterirdi-
schen Wärmespeicher für den Winter. Richtig, sie finden 
es in der Grünen Mitte.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION B: Sportplatz Platten
Ungefähr an dieser Stelle verläuft die Grenze zwischen Amorbach und Plattenwald,  
das zu Bad Friedrichshall gehört. Obwohl die beiden Ortsteile zu unterschiedlichen  
Städten gehören, sind sie heute zusammengewachsen. Im Alltag herrschen unter  
den Bewohnern Zusammenhalt und Miteinander.

„schnipsel“  
ca. 1,2 km auf unserem routenvorschlag

Route 3: Amorbach-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. 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/neckarsulm

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 teilzu-
nehmen.

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

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


Station C

Station D

Bei der nächsten Station sehen wir, wo die Energie er-
zeugt wird, welche hier unterirdisch gespeichert wird. 
Es geht in die Grenchenstraße.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION C: Grüne Mitte Amorbach (Spielplatz)
Die Grüne Mitte ist ein echtes Multifunktions-Grundstück: Als Naherholungsgebiet 
bietet sie eine Auszeit vom Alltag. Außerdem verbergen sich unter der Erde so ge-
nannte Erdsondenspeicher. Diese speichern im Sommer Sonnenenergie, die dann 
im Winter genutzt werden kann.

„schnipsel“  
ca. 1,1 km auf unserem routenvorschlag

Route 3: Amorbach-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. 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/neckarsulm
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Geheimcode

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

n
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 teilzu-
nehmen.

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

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


Station E
Station D

Den Abschluss unserer Route durch Amorbach macht die 
Neue Mitte.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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STATION D: Grenchenstraße
Hier, auf dem Parkplatz in der Grenchenstraße, haben die Bürgerinnen und Bürger von Neckar-
sulm in eine gemeinschaftliche Solaranlage investiert. Die Kollektoren wandeln Sonnenstrahlen in 
Energie um, die gespeichert werden kann.

„schnipsel“  
ca. 1,3 km auf unserem routenvorschlag

Route 3: Amorbach-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. 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/neckarsulm
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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 teilzu-
nehmen.

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

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


QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

STATION E: Neue Mitte Amorbach
Neben der Grünen Mitte stellt die Neue Mitte heute das Ortszentrum von Amorbach dar. 
Sie wurde 2015 eingeweiht. Für Radfahrerinnen und Radfahrer steht außerdem eine 
RadService-Station bereit, an der Sie kleinere Wartungsarbeiten durchführen und Ihren 
Reifendruck überprüfen können.

Route 3: Amorbach-Route /Familienroute

RadSchnitzeljagd
in Neckarsulm

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 10. Juli bis  
11. 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/neckarsulm
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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 teilzu-
nehmen.

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

Sie haben es geschafft!In Obereisesheim, Dahenfeld und Neckarsulm  warten weitere, spannende Routen auf Sie.

mini-spielanleitung

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

