
Startpunkt der zweiten BBV-Schnitzeljagd
ist erneut der Sankt-Georg-Platz. Wenn Sie
vor dem Haupteingang der Kirche stehen,
halten Sie sich bitte rechts. Fahren Sie die
Straße entlang bis zur Kreuzung (links der
Stadtsparkassen-Parkplatz) und biegen Sie
dort links ab. Kurz darauf, hinter der nächs-
ten Einmündung zum Casinowall, wartet
schon Aufgabe � auf Sie.

Fahren Sie weiter geradeaus (Richtung
Neutor). An der ersten Ampel, direkt hin-
ter der Aa, überqueren Sie die Straße in
Richtung Fußgängerzone (Vorsicht! Bitte
absteigen.) Weiter geht es auf dem Rad-
weg Boggeter Promenade rechts der Aa
entlang in Richtung Theodor-Heuss-Ring.
Fahren sie rechts an der Unterführung vor-
bei bis zum Theodor-Heuss-Ring. Weiter
geht es rechts auf dem Radweg bis zur
nächsten Ampel. Ordnen Sie sich bei Grün
so ein, dass Sie ganz links zur nächsten
Ampel fahren können. Linkerhand sehen
Sie die Baustelle vom Lernwerk. Fahren
Sie weiter geradeaus bis zur zweiten Am-
pel am Textilwerk. Überqueren Sie die
Straße links Richtung Textilwerk. Fahren
Sie durch die Gasse rechts vom Gebäude.
Nach der Gasse radeln Sie ein Stück nach
rechts bis kurz vor die Brücke, wo sie Auf-
gabe 2 lösen müssen. 

Nachdem Sie die Brücke überquert ha-
ben, beantworten Sie bitte Aufgabe 3.

Radeln Sie nun weiter geradeaus auf
dem Radweg bis zur Don-Bosco-Straße,
halten sich zuerst links, bevor Sie dann
rechts auf die Münsterstraße zufahren und
auf diese rechts abbiegen. An der ersten
Ampel biegen Sie links in die Blücherstra-
ße ab. Am Friedhof wartet dann die 4
Aufgabe.

Dann geht es auch schon auf der Blü-
cherstraße weiter geradeaus zum nächs-
ten Kreisverkehr am Stadtwald. Halb links
radeln Sie in die Wiener Allee hinein (für
Autofahrer gesperrt). Halten Sie dort ein
paar Hundert Meter links nach Aufgabe
5 Ausschau.

Am Ende der Allee laufen Sie ein kurzes
Stück links in den Wald hinein, um an der
Tafel Aufgabe 6 zu lösen. Gehen Sie zu-

rück bis zum Ende Wiener Allee und fah-
ren dann den (Wald-)Radweg am Renn-
steig entlang. Überqueren Sie die Kreu-
zung, fahren weiter durch die Kickheide
und dann weiter geradeaus bis zur großen
Kreuzung Münsterstraße/Bocholter Straße.
Diese überqueren Sie und setzen Ihre
Fahrt immer geradeaus fort – erst auf der
Robert-Bosch-Straße und dann auf dem
Winkelhauser Weg.

Am Ende des Weges müssen Sie die
nächste Aufgabe lösen 7.

Danach geht es rechts weiter (bitte im-
mer auf dem Radweg bleiben). Wieder auf
asphaltiertem Boden angekommen, geht
es immer weiter geradeaus über die Ho-
henhorster Straße in Richtung Aasee (Hin-
terseite vom DLRG-Heim). Fahren Sie auf
den Aasee zu und biegen links auf den
Radweg des Aasees ab. Lassen Sie die
nächste Brücke rechts liegen und fahren
Sie ein Stück weiter bis zur nächsten Brü-
cke an der Wasserschnecke. Hier müssen
Sie die Frage zur Aufgabe 8 beantwor-
ten.

Halten Sie sich links und weiter geht die
Fahrt geradeaus über den Pleystrang. An
dessen Ende halten Sie sich rechts und
setzen dann die Fahrt weiter geradeaus
auf dem Degelingsesch fort. Am Ende
queren Sie die Büngerner Straße und ra-
deln rechts in Richtung Kreisverkehr wei-
ter. In Höhe des Kreisverkehrs biegen Sie
links auf den Radweg ab. Diesem folgen
Sie immer parallel zur Bundesstraße. Am
Spielplatz gilt es, die Aufgabe 9 zu lösen!

Wenn Sie am Biemenhorster Weg an-
kommen sind, überqueren Sie die Straße
und fahren links auf dem Radweg weiter.
Folgen Sie diesem am Spielplatz vorbei bis
zum Ende bis zum Willi-Pattberg-Ring (Fo-
to oben rechts). Dort fahren Sie rechts und
folgen diesem nach wenigen Metern in ei-

ner Linkskurve. An der Kreuzung geht es
dann rechts auf dem Radweg der Birkenal-
lee entlang, an der Ampel über die Ding-
dener Straße hinweg und dann immer ge-
radeaus auf dem Bömkesweg weiter. Dort
biegen Sie bitte in die dritte Straße links in
die Seeheidestraße ab, bis Sie dann Ihre
Fahrt rechts auf dem Grünen Weg fortset-
zen. Am Ende biegen Sie erst links in den
Loikumer Weg, kurz darauf rechts in die
Siegeheide ab. An deren Ende geht es eine
kurze Strecke links über die Straße Mussu-
mer Esch. Danach biegen Sie dann rechts
in die Benningstiege ab. In dieser Straße
müssen Sie die Aufgabe J lösen!

Wenn Sie auf die Pannemannstraße sto-
ßen, biegen Sie rechts ab. Vor dem Kreis-
verkehr laden die Sitzgelegenheiten am
Mussumer Heimathaus zu einer kleinen
Pause ein. Genug Zeit, um das Rätsel
Nummer K zu lösen.

Nach einer kleinen Pause fahren Sie in
die Straße Am Marienplatz hinein (links
das Heimathaus/rechts die Kirche). Die
Straße geht – immer weiter geradeaus –
in einen Radweg über.

Radeln Sie nun, parallel zur Bundesstra-
ße, immer geradeaus auf dem Radweg
weiter.

An der nächsten Gabelung halten Sie
sich links und fahren bis zur Mussumer
Ringstraße. Dort angekommen biegen Sie
auf dieser links ab. Weiter geht es rechts
in den Enkhook.

Hier halten Sie nach Aufgabe L Aus-
schau. Am Ende des Enkhooks an der
Kreuzung mit dem Vossenpand wartet
schon Frage M auf Sie und vielleicht kom-
men Sie der Aufforderung aus dieser Auf-
gabe ja auch noch nach?

Fahren Sie weiter rechts den Vossen-
pand entlang. Nach dem Queren der Al-
fred-Flender-Straße geht es weiter gerade-
aus auf dem Böstenkamp. Am Ende geht
es rechts ab in den Isselpand. Diesem fol-
gen Sie eine ganze Zeit lang immer gera-
deaus. Kurz vor dem Überqueren der B 67
müssen Sie Frage N beantworten.

Danach geht es weiter bergab bis zum
Ende des Isselpand, dann rechts in den
Pendeweg. An der nächsten Kreuzung fah-
ren Sie rechts in den Schlavenhorst. Be-
antworten Sie hier Frage Nummer O.

Biegen Sie bei der nächsten Gelegenheit
links in den Mussumer Höfgraben ab. Spä-
ter geht es links ab in die Straße Am Ries,
der Sie lange bis zum Ende folgen. Unter-
wegs müssen Sie aber Aufgabe Nummer
P lösen (linke Straßenseite). Queren Sie
nun vorsichtig die Werther Straße, fahren
rechts und halten dort an der Kirche Aus-
schau nach dem nächsten Rätsel Q.

Folgen Sie nun ein kurzes Stück der
Werther Straße in Richtung Bocholt, bevor
Sie nach der Rechtskurve links in die Wis-
senstiege abbiegen. An der zweiten Mög-
lichkeit geht es dann rechts ab in den
Schüttensteiner Weg. Über die Liederner
Ringstraße hinweg setzen Sie bitte ihre
Fahrt geradeaus auf dem Übbingesch fort.
An der zweiten Straße geht es erst rechts
ab in die Eichenallee, danach links in die

Straße Zum Sportplatz. Von dort aus ra-
deln Sie immer geradeaus auf dem Elsen-
pass, dem Sie durch das Wohngebiet vor
den Häusern rechts (siehe Foto unten
links) bis zum Ende folgen. Es geht ein
kurzes Stück links auf den Heinrich-Halter-
mann-Weg und nach wenigen Metern
rechts ab auf den kleinen Radweg, auf
dem Sie sich rechts in Richtung Werther
Straße halten.

Diese überqueren Sie bitte vorsichtig
und fahren geradeaus auf der Böggering-
straße weiter bis zum Kreisverkehr. Hier
nutzen Sie bitte die dritte Ausfahrt und
setzten die Fahrt auf der Lowicker Straße
fort. An dieser Straße lösen Sie bitte Rätsel
Nummer R. Fahren Sie weiter auf der Lo-
wicker Straße und biegen dann rechts in
die Weidenstraße ab. Fahren Sie direkt vor
der kleinen Brücke links den Radweg hin-
unter, dann rechts über die Holzbrücke,
wo Sie die Aufgabe Nummer S lösen.

Weiter geht es geradeaus (links und
rechts liegen zwei TuB-Sportplätze) und
nach der Unterführung links auf die Issel-
burger Straße. Gleich die erste Möglichkeit
geht es rechts ab auf die Hohenzollern-
straße. Kurz vor der Schwabenstraße soll-
ten Sie auf der rechten Häuserseite nach
Rätsel T Ausschau halten. Fahren Sie an
der Gabelung links weiter über die Bären-
dorfstraße. Queren Sie nun die große
Kreuzung und fahren dann links auf dem
Radweg auf die Meckenemstraße. Noch
vor der Aa-Brücke geht es dann rechts auf
dem Radweg weiter und kurz danach war-
tet die vorletzte Frage (21) auf Sie. Über-
queren Sie links die Brücke, dann nach
rechts auf die Schanze, danach links in die
Brückenstraße und zum Schluss rechts ab
zum Start- und auch Zielpunkt an der
Georgskirche. Die letzte Aufgabe (22)
komplettiert Ihren Lösungssatz.

Und da geht es lang ...
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