llye
a
R
l
Grätz zirk
2. Be

Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute die Leopoldstadt erkunden, spannende
und versteckte Plätze finden und ein paar Rätsel lösen! Halte die Augen offen,
finde die vielen Hinweise und knacke das Lösungswort! Diese Symbole
helfen dir, den richtigen Weg durch die Stadt zu finden:
Um den Hinweis zu finden, schaue in die Ferne! Oder nach oben
über dich. Oder auf die gegenüberliegende Straßenseite.
Suche ein Detail in deiner Nähe, etwa an einer Hausmauer
oder auf einem Schild.
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Hier gibt es eine Aufgabe zu lösen: Vielleicht musst du etwas in
dein Rätselheft notieren, das dir hilft, das Lösungswort zu knacken,
oder eine kleine Übung machen, um die Stadt um dich zu erleben.
Die roten Fähnchen markieren die Buchstaben für das Lösungswort.
Trage die Buchstaben auf der letzten Seite deines Heftes an der
richtigen Stelle ein.

Alles klar? Los gehts!
Übrigens: Solltest du einmal nicht weiterwissen, findest du ein
Lösungsheft mit allen Antworten und dem geplanten Weg
im Internet auf diestadtunddu.at

Hurra, nun geht es
endlich los!

Überquere hier die Straße
und biege rechts ab. Folge
dann dem weiteren
Wegverlauf.

Deine Route startet
bei der U-Bahn-Station
„Messe - Prater“.

Nimm den Ausgang „Prater“
und biege links ab. Schau dich
um und finde das Gebäude mit
diesem runden Anbau.

Gehe geradeaus weiter, bis du
die Aufschrift „Messe Wien“ auf
einem Gebäude siehst.
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Darin parken viele Autos.
So ein Haus für Autos nennt man
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Nun gehst du geradeaus weiter
und zwischen diesem modernen
Gebäude und den grünen
Wölbungen am Boden durch.
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Welche Farben kannst du
an diesem Haus erkennen?
Orange
Violett
Gelb
Blau

Gehe nun bis zu dem Haus,
das rundherum mit Holzstangen
eingehüllt ist. Sieh es dir
genauer an.
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Entdecke ein weiteres
ungewöhnliches Haus.
Seine Fassade erinnert
an ein Labyrinth.

Du bist hier auf einem
sogenannten „Campus“.
Hier befinden sich viele
Gebäude, die alle zur selben
Universität gehören.

Wie lautet die Abkürzung
für „Wirtschaftsuniversität“?
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Der Name dieser Universität lautet
Wirtschaftsuniversität. Du findest
ihn hier sogar auf den Kanaldeckeln.
Allerdings musst du nach der Abkürzung des Namens Ausschau halten.
Diese besteht nur aus zwei Buchstaben.

Gehe nun weiter bis zu
dieser Kugel. Schau dir die
Oberfläche einmal genau
an: Sie ist voller Namen.

4
Wie wird der schwarze Stein genannt?
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Den schwarzen Stein kannst
du zum Klingen bringen. Schau
dich bei diesem Instrument
genauer um! Der Stein hat
einen speziellen Namen.

Gleich daneben, etwas versteckt, wartet ein Klangspiel mit außerirdisch
wirkenden Instrumenten
auf dich. Probiere sie aus!
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Wie nennt man diese
Schicht auf dem Metall?

Das nächste Gebäude, das
du finden musst, erinnert ein
wenig an ein Raumschiff.
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Der Weg führt dich weiter zu
einem Haus, dessen Fassade aus
Metall besteht. Durch den Regen
ist auf dem Metall mit der Zeit
eine rötliche Schicht entstanden.
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Hey, du hast jetzt schon
die Hälfte der Route
geschafft!

Gehe weiter geradeaus, bis du
zu diesem Zebrastreifen kommst.
Überquere ihn vorsichtig!
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In welche Richtung geht es
zur Straßenbahn?
rechts
links
geradeaus

Es geht an der Glasfassade
vorbei immer weiter geradeaus!
Wenn du diesen Platz vor dir
siehst, bleibe stehen und schaue
dir dieses Schild genau an!

Kannst du den Turm
in der Ferne sehen?

7
Was glaubst du, welche Rennen
finden hier statt?
Schweinerennen (U)
Autorennen (K)
Pferderennen (R)
Hühnerrennen (S)
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Vor dir siehst du eine Rennbahn.
Vom Turm aus lässt sich die
ganze Bahn überblicken und
man kann genau beobachten,
wer am schnellsten ist.
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Schau dich nun nach diesen beiden
runden Gebäuden um. Gehe zwischen
ihnen hindurch. Es ist eine Wohnhausanlage, also solltest du dabei nicht
zu laut sein! Kannst du schnell und
leise auf Zehenspitzen gehen?
Probiere es aus!

Wie lautet der Name?
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Rechts von dir findest du nun
eine große schwarze Tafel.
Sie verrät dir den Namen der
Wohnhausanlage.

Aber Achtung: Der Weg gabelt sich.
Halte dich links und gehe dann weiter
geradeaus bis ans Ende der
Wohnhausanlage.

Deine Route führt dich nach
rechts und immer geradeaus
weiter. Links neben dir ist bereits eine Wiese vom Prater.
Nach wenigen Schritten kommt
links diese schöne Allee.

Spaziere die Allee gemütlich
entlang. Am Ende der Allee
bist du schon fast am Ziel!
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Wie nannte man früher das
höchste Staatsoberhaupt
Österreichs?
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Suche das Namensschild dieser
Allee! Der Name verrät dir die
Antwort auf die nächste Frage.

Ein paar Meter noch und
du bist am Ziel. Laufe das
letzte Stück bis zum
Spielplatz!

Kannst du die kleinen
Gleise sehen? Diese
musst du überqueren.
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Zu welcher besonderen Bahn
gehören diese Gleise?

_L _ _L _ _ _ _ BAHN

7

Rechts von dir ist die
Haltestelle der Straßenbahnlinie 1.
Gehe immer geradeaus weiter
auf der linken Straßenseite.
Nun überquerst du die
große Prater Hauptallee.
Immer geradeaus weiter!

Bravo! Du hast den Weg gefunden und
den Spielplatz auf der Jesuitenwiese
erreicht. Hast du auch alle Rätsel richtig
gelöst und kannst das Lösungswort
knacken? Notiere dafür alle Buchstaben
aus deinem Rätselheft in der richtigen
Reihenfolge!

Wie lautet das Lösungswort?

?

Deine Route war voller Häuser aus der Zukunft und
außerirdischer Instrumente. Das ist ja wie im
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In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA
kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für
das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!
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1. Innere Stadt
2. Leopoldstadt
3. Landstraße
4. Wieden
5. Margareten
6. Mariahilf
7. Neubau
8. Josefstadt
9. Alsergrund
10. Favoriten
11. Simmering
12. Meidling
13. Hietzing
14. Penzing
15. Rudolfsheim-Fünfhaus
16. Ottakring
17. Hernals
18. Währing
19. Döbling
20. Brigittenau
21. Floridsdorf
22. Donaustadt
23. Liesing

Gratulation!
Auf Schritt und Tritt hast du heute dein Grätzl erkundet. Wir hoffen,
du hast viele neue Wege und Plätze entdeckt und eine Menge Spaß gehabt.
Du möchtest noch weitere Grätzl in Wien kennenlernen?
Auf www.diestadtunddu.at warten Grätzl-Rallyes
für alle 23 Wiener Bezirke auf dich.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Stadt-Entdecken!
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Für diese Grätzl-Rallye gibt’s den „Die Stadt & Du“-Badge in der Kinderaktiv-App! Hol dir mit dem Lösungswort den QR-Code für deinen Badge!

