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3. Etappe 

 
nach links am See entlang 

 

 am Ende des Sees nach links dem Bach folgen, anschließend dem roten 

Fahrrad 

 

 die Straße queren, über die  Brücke nach links weiter am Bach entlang 

 

geradeaus dem roten Fahrrad folgen, an der Straße links abbiegen 

 

vor der Brücke nach rechts…unter der Bahn hindurch  

 

das rote Fahrrad nun verlassen und weiter rechts dem Bach folgen  

 

an der Ampel die Straße nach rechts queren und geradeaus weiterfahren in 

die 30-er Zone 

 

Wie lautet die Summe der Zahlen auf den Elektrotechnikschränken bei 

#34 ? 
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vor der Brücke rechts abbiegen, immer geradeaus dem Sandweg folgen 

 

am Freibad vorbei, dem „Seeblick“ folgen 

über eine Brücke geradeaus und dann „Zwischen den Auen“  weiter 

 

die Asphaltstraße am Ende des Bretterzaunes nach links verlassen  

 

über die Straße geradeaus am See entlang 

über eine Brücke, dann beim Spielplatz nach rechts zur Straße 

 

über die Straße in die „Weide“ 

 

weiter gleich rechts bei der Feuerwehrzufahrt in einen Sandweg fahren 

 

an der 1. Möglichkeit rechts auf dem Sandweg weiter bis zur Straße 

 

über die Straße geradeaus den Sandweg weiter fahren (vor der Straße ist 

der Bach rechts, nach der Straße ist der Bach links) 

 

bis zur nächsten Straße lange dem Bach folgen 

 

Welcher Sportverein hat hier seine Trainingsplätze ? 

 

links bis zur großen Straße, rechts  unter den U-Bahn Brücken hindurch auf 

dem Fahrradweg weiter 
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an der 3. Ampel, nach einer Litfaßsäule,  links über die Straße, dann weiter 

geradeaus 

 

nach der Brücke sofort rechts dem Sandweg am See folgen 

 

          Was ist im See rechts von euch verankert ?     

 

 am Ende des Sees am rot/weißen Pfosten nach links in den breiten Sandweg 

fahren 

 

 weiter auf der Straße nach links 

 

nach ca. 30 m nach links über eine kleine Brücke (Baustelle) und einen 

Wendeplatz mit Garagen bis zur Straße fahren  

 

an der Straße rechts abbiegen, immer rechts halten, über „Au“ und „Ort“,  

bis zur großen Straße  

 

rechts bis zur Ampel fahren; die Kreuzung zunächst geradeaus und dann 

links überqueren 

 

die 1. Straße rechts in einen „Garten“ fahren 

 

weiter geradeaus einer Twiete folgen 
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über die nächste Straße geradeaus in den Wald, auf dem breiten Sandweg 

am Spielplatz vorbei bis zur nächsten Straße 

 

zwischen den Häusern „Nr. 51, 53a + 53b“ links einbiegen und der Straße 

folgen 

 

Welchen Fußballverein favorisiert man im Haus #29 ? 

 

Immer weiter geradeaus, wo die Straße nach rechts verläuft weiter 

geradeaus den Asphaltweg bis zur nächsten Straße 

 

rechts der Straße folgen bis zum nächsten Zebrastreifen an einer Schule; 

dort links dem schmalen Asphalt- / Sandweg folgen 

 

dem schmalen „Fahrrad frei“ folgen bis zur großen Straße 

 

bei der Ampel die Straße rechts überqueren und der Sackgasse bis zum See 

folgen 

 

den See rechts umfahren 

 

Für wen ist das Denkmal auf der rechten Seite ? 

 

den See nach rechts verlassen und der Straße folgen 
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rechts abbiegen und am Friedhof entlang zum nächsten See…dort ist das 

Ziel nicht mehr weit 

 

 

 


