
Liebe Schülerinnen & Schüler, 

mitmachen lohnt sich! 

So geht‘s auf GPS-Schatzsuche: 

 Wir haben Fahrradtouren in der Region für euch zusammengestellt und getestet. 

 Die Touren sind unterschiedlich lang – von leicht bis anspruchsvoll – da ist für jeden 
etwas dabei. Ab dem 16.07.2017  findet ihr die Touren auf unserem komoot-Account 
mit ausführlicher Beschreibung. 

 Auf unserer facebook-Seite und der Schulwebsite werden jeden Montag und 
Donnerstag Koordinaten zu versteckten Gutscheinen entlang der Touren 
veröffentlicht. 

 Mit Hilfe eures Smartphones oder eines GPS-Geräts könnt ihr nun mit dem Fahrrad 
auf Schatzsuche gehen. 

 Es erwarten euch tolle Gutscheine und Sachpreis!!!  
Jedoch gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!!! 

 Alle geradelten Kilometer könnt ihr gleich beim STADTRADELN für euer Team 
eintragen. 

 
Viel Spaß beim Radeln und vielen Dank für euren Beitrag zum Klimaschutz!!! 
 
Euer P-Seminar „Fahrrad“  
des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums Langenzenn 
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Worum geht´s? 
 STADTRADELN ist die vom Klima- 

Bündnis entwickelte Klimaschutzkampagne 
 Ziel: möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, egal ob zur 

Schule oder in der Freizeit! 
 Am Schulwettbewerb mitmachen und mit seiner Klasse Preise gewinnen und 

sich den Titel als „Beste Schulklasse“ holen! 
Wann? 

 Im Zeitraum vom 16.07.2017 bis zum 05.08.2017 wird im Landkreis Fürth 
geradelt, egal an wie vielen Tagen! 

Wer und wie ? 
 Beim STADTRADELN kann jeder mitmachen! Jede Klasse kann ein Team bilden! 
 Einfach ab sofort auf www.stadtradeln.de registrieren und losradeln! 
 Die gefahrenen Radkilometer online auf www.stadtradeln.de oder in der 

STADTRADELN-App für deine Klasse eintragen. 
 Speziell für Schüler des Landkreises Fürth gibt es die Möglichkeit sich mit der 

eigenen Klasse anzumelden und zusätzlich an dem Schulwettbewerb 
teilzunehmen! Auf unserem facebook-Account und der Schulwebsite findet ihr 
alle Infos zum Registrieren.  

 
Das P-Seminar Fahrrad wünscht viel Spaß und viele Rad-Kilometer! 
 
Weitere Infos: 

 E-Mail: p.fahrrad.wbg@gmail.com 
 Facebook: P-Seminar Fahrrad  
 Instagram: P-Seminar Fahrrad 
 Schulwebsite: www.wbg-lgz.de 

 
 

STADTRADELN – Wir sind dabei! 
Mach mit beim Schulwettbewerb 
initiiert vom P-Seminar „Fahrrad“ des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums  Langenzenn  

in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Fürth 


