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SCHON RAD GEFAHREN DIESE JAHR? ABWARTEND 
AM TEE TRINKEN? DAS MUSS NICHT SEIN!
Wir laden dich zu einer etwas anderen Veranstaltung in der letzten 
Februarwoche ein – dem Zweirat Alleycat. Zeig uns dein Stuttgart und sei mit 
deinem Fahrrad und deinem oder deiner Teampartner:in draußen unterwegs.

ALLEYCAT – WAS IST DAS EIGENTLICH?
Während des Alleycats (von engl. streunende Katzen, oder einfach frei 
übersetzt Schnitzeljagd) werden mit dem Fahrrad alleine oder im Team (max. 
zu zweit) verschiedene Checkpoints angefahren. An den Checkpoints werden 
Aufgaben gelöst. Die Alleycat-Regeln und Anweisungen zu den Aufgaben 
werden am 22.02 ab 20:00 Uhr mit dem Manifest verlesen.  

DAS ZWEIRAT ALLEYCAT MANIFEST:
Für die Erledigung der Aufgaben hast du und dein Team  
vom 22. bis 28.2. Zeit.
Macht von jedem Checkpoint ein aussagekräftiges Foto (Video). Zeigt euch 
oder eure Fahrräder. Bennent den Ort. 
Ergebnisse können bis zum 28.2., 18:00 Uhr an  
info@zweirat-stuttgart.de gemailt werden. 
Ergebnisse bitte vorher in diese drei Folien (Link) einpflegen. Extrapunkte für 
frühen Ergebniseingang möglich!
Teile uns mit, ob wir deine Ergebnisse veröffentlichen dürfen. (Frage in der 
PPT Vorlage)
Für jede erledigte Aufgabe werden Punkte vergeben. Wer es in Stuttgart 
schafft, bekommt für besonders schöne Erledigungen der Aufgabe 
Extrapunkte. Unbestechliche Expertinnen und Experten bilden die Jury. 

ANMELDUNG:
Schreibe uns deinen Teamnamen per Mail bis zum 21.2.  
an info@zweirat-stuttgart.de.
Wir senden dir dann die Logindaten zur digitalen Verlesung des Manifests am 
22.02. ab 20:00 Uhr zu.



Schickt uns eure zusammengefassten Ergebnisse bis spätestens 28.2. um 
18:00 Uhr an info@zweirat-stuttgart.de und gewinnt einen ganz besonderen 
Preis. Die Ergebnisverkündung und –Präsentation ist am 1.3. um 20 Uhr 
geplant. Alles wichtige zu den sieben Aufgaben zusammengefasst könnt ihr 
hier nachlesen. Wir freuen uns auf eure kreativen Erledigungen. Fahrt sicher 
und bleibt gesund!

1.  Bike Lane with a view: an welcher Stelle in Stuttgart geht dir das Herz auf? 
Du fährst vielelicht sogar langsamer, schiebst eventuell sogar dein Rad und 
genießt den Blick – zeige uns genau diese Stelle.

2.  Bike benefit: Tue Gutes. Vielleicht hast du noch nicht genug Plätzchen 
gebacken – dann tue dieses und Spende diese. Oder bringe den Grünschnitt 
deiner Nachbarn mit dem Rad weg. Oder … Oder …

3.  Best Poller: Sicherlich hast du einen Lieblingspoller. Lass ihn nicht frieren, 
zieh ihm eine Mütze auf er wird dich beschützen. Egal ob temporär oder 
langfristig angelegt. 

4.  Bauwerk: Mache ein Bild mit deinem Lieblingsgebäude in Stuttgart. Was 
verbindest du mit dem Ort? Du darfst uns gerne eine kleine Geschichte dazu 
erzählen. 

5.  Best regards: Gestalte einen freundlichen oder lustigen Abreißzettel und 
hänge ihn im öffentlichen Raum auf. Alternativ (aber weniger kreativ) 
kannst du einen Bäbber an einem öffentliche Ort kleben.

6.  Bob der Baumeister: Die Aufgabe wird nicht einfach – aber wo finden wir die 
schönste Baustelle in Stuttgart?

7.  Beschte Infrastruktur: Stuttgart wird Fahrradstadt – wirklich! Zeig uns die 
beschte bisherige Radinfrastruktur in Stuttgart. 

8.  Beschissene Infrastruktur (Zusatzpunkte möglich): Noch ist Stuttgart nicht 
überall Fahrradstadt – dokumentiere eine Stelle die diesen Umstand uns 
und der Verwaltung besonders deutlich macht? 


