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Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute den Bezirk Landstraße 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!
Deine Route startet bei der U-BahnStation „Stadtpark“. Nimm den
Ausgang „Johannesgasse“ und
gehe ein Stück nach rechts.
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Wie heißt der vergoldete
Musiker mit Geige?
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_____
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Gehe rechts in den Stadtpark
hinein. Nimm aber erst den
zweiten Eingang. Gleich zu
Beginn ist dort ein Pavillon
aus Stein.

Wenn du weiter geradeaus gehst,
siehst du links eine Wiese. Überquere
diese und entdecke weiter hinten
eine Statue von einem goldenen
Mann mit einem Musikinstrument.

Wenn du vor der Statue stehst, gehe
den Weg links weiter, in Richtung
Wienfluss. Halte dich links, bis du ein
kleines Plätzchen mit diesen lustigen
runden Pflastersteinen erreichst.

Gehe weiter, bis du zu einer kleinen
Wegkreuzung kommst. Biege dort
rechts ab und gehe in Richtung Brücke.

Hast du vielleicht Durst?
Entdecke dort den schönen
alten Trinkbrunnen!

Hinter der Brücke kommst du zu einem
riesengroßen Kunstwerk aus mehreren
Stahlgerüsten mit farbigen Stoffbahnen.
Sie sehen aus wie große Tore.
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Gehe unter den Toren durch
und notiere die sechs Farben
in ihrer aufgestellten Reihenfolge!

Gehe weiter geradeaus, bis sich
dein Weg in zwei Richtungen
gabelt. Nimm den Weg nach
rechts. Er geht leicht bergauf.
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Nach den Toren biegst
du links ab, gehst weiter
geradeaus und passierst
wieder einen Brunnen.

Du verlässt nun den Stadtpark
und erreichst eine große Straßenkreuzung. Überquere die Straße
und gehe geradeaus zu dem
kleinen runden Gebäude aus Glas.

Gehe rechts entlang der Bahngleise weiter. Wenn du an
diesem Industrieschornstein
vorbeikommst, bist du richtig.
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Was befindet sich in diesem
runden Gebäude aus Glas?
Trafik (V)
Café (L)
S-Bahn-Station (K)
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Gehe ein Stückchen geradeaus und halte dann kurz an.
Kannst du in der Ferne einen
Turm erkennen?

Das Logo gehört zur Universität
für Musik und darstellende Kunst
Wien. Aus welchen drei Buchstaben besteht das Logo?
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Was ist das für ein Turm?
Leuchtturm (E)
Wasserturm (S)
Funkturm (M)

Gehe weiter geradeaus, bis du zu einer
Straße kommst. Biege hier links ab.
Halte kurz an und schau auf die andere
Straßenseite gegenüber. Kannst du in
der Ferne dieses Logo oben an einem
Haus entdecken?

Gehe die Straße weiter hinunter,
bis du eine Kreuzung erreichst.

Gehe dort hinein.

Gehe ein Stück geradeaus und
suche dieses Schild! Es zeigt dir
einen Schleichweg quer durch
den Häuserblock.

Überquere dazu zwei Mal den Zebrastreifen, sodass du dich schließlich
auf der linken Straßenseite dieser
breiten Quergasse befindest.
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Auf welcher Straße
bist du jetzt? Finde
den Namen heraus!

Nach welchem Nachbarland von
Österreich ist diese Straße benannt?

______
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Hey, du hast jetzt schon
die Hälfte der Route
geschafft!

Am Ende des Durchgangs kommst du
auf die große Einkaufsstraße Landstraßer
Hauptstraße. Hier biegst du rechts ab
und gehst ein Stückchen geradeaus.
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Wie viele Kugeln sind auf dem
Weg gereiht?
Kugeln

Nimm die erste Ampel links und
die nächste Ampel gleich wieder
rechts. Du näherst dich nun dem
Rochusmarkt.

Wechsle vor dem Rochusmarkt noch
einmal die Straßenseite nach links,
ohne Zebrastreifen, sodass du linker
Hand am Rochusmarkt entlang der
Geschäfte vorbeigehst. Siehst du auf
dem Weg diese Kugeln aus Stein?
Dann bist du richtig.

Gehe weiter über einen Zebrastreifen. Du steuerst direkt auf
eine U-Bahn-Station zu.

Nach ein paar Schritten kannst du vor
dir vielleicht schon die vielen roten
Stangen sehen. Dort erwartet dich
das nächste Rätsel.
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Nach der U-Bahn-Station
erreichst du eine schmale
Querstraße. Überquere sie
vorsichtig und biege gleich
links ab.
Wie heißt diese U-Bahn-Station?

_ _ _ _ U_ _ _ _ _ _ _
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Wie ist der Name dieses
Bundeskanzlers?

_ _E _ _ _ _ _
____
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Du stehst vor einem Kunstwerk!
Schau dich um und finde auf einem
Hinweisschild den Namen des Kunstwerks heraus!

Biege nun links ab.
Dazu überquere zuerst
die Straße zur Bücherei
und gehe dann links an
ihr vorbei, weiter
geradeaus.

Halte an dem Haus mit der
gelben Fassade. Links neben
dem Hauseingang hängt eine
Gedenktafel für einen früheren
Bundeskanzler, der hier einmal
gewohnt hat.
Der Bundeskanzler ist der Chef
der österreichischen Regierung.
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Nun musst du ein Stückchen gehen.
Biege zunächst die nächste
Straße links ab. Wenn du an einem
schwarzen Gitter entlangkommst,
bist du richtig.

Am Ende angekommen
überquere die nächste Straße
vorsichtig, denn es gibt hier
keinen Zebrastreifen.
Gehe dafür ein paar Schritte
links und gleich wieder rechts
in die Salmgasse.

Das ist der schmalste Durchgang Wiens!
Gehe hindurch und schätze die Breite
an seiner schmalsten Stelle!
Ich schätze, es sind

cm.

Nach dem Linksknick gehst
du weiter geradeaus.
Bei der nächsten kleinen
Kreuzung schau dich nach
diesem versteckten Durchgang um.

Bravo! Du hast den Weg gefunden
und den Spielplatz Czapkapark 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?

Wien ist eine

_ _ _ _ _T _ _ _

_U
_ _ _I _

In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA
kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für
das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!

Mein Grätzl
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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!

