
Grätzl-Rallye

4. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute die Wieden 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. 

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
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Westbahnhof (E)
Pilgramgasse (A)
Landstraße (G)
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Deine Route startet 
bei der U-Bahn-Station 
„Kettenbrückengasse“, 
Ausgang „Kettenbrückengasse“. Überquere die Zebrastreifen, so-

dass du auf die linke Straßenseite 
der Kettenbrückengasse kommst. 
Sie mündet in die Rechte Wienzeile.

Hurra, nun geht es 
endlich los!

Gehe auf der linken 
Straßenseite die 
Kettenbrückengasse 
geradeaus.

Die Station „Kettenbrückengasse“ 
ist eine Station der grünen U-Bahn-
Linie U4. Welche dieser Stationen 
liegt nicht an der U4?
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 _ _ _ _ _ _ _ _
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Marschiere die Gasse weiter 
entlang, bis du zur ersten Kreuzung 
kommst. Biege links in die Grün-
gasse ein. Auf dem Foto siehst du 
ein Haus. Das ist eine alte Mühle. 
Nähere dich dieser!

Auf dem Zaun vor der Mühle ist ein 
Schild, das dir verrät, wie diese alte 
Mühle heißt. Finde den Namen der 
Mühle heraus!

Neben der Mühle befindet 
sich eine kleine Kletterwand.
Versuche, diese so schnell wie 
möglich hinaufzuklettern!

Nachdem du fertig bist, gehe 
zurück zu der Gasse, aus der du 
gekommen bist.
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Gleich bei der nächsten Kreu-
zung erwartet dich ein weiteres 
Rätsel: Schaue dich nach diesem 
Verkehrsschild um!

Kennst du das Verkehrsschild? 
Auf welche Art von Gasse weist 
dieses Schild hin?
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ S
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Nun gehe die Kettenbrückengasse 
auf der linken Straßenseite weiter 
aufwärts.



Hier mündet die 
Schönbrunner Straße 
in die Heumühlgasse.

An diesem Haus siehst du eine 
ungewöhnliche Wandmalerei, 
die ein Verkehrsmittel zeigt.

Kannst du erkennen, welches?

_ _ _ _ _ _ _
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Bei der nächsten Kreuzung 
überquere die Schönbrunner Straße 
und biege in diese links ab. Du bist 
nun auf der rechten Straßenseite.

Finde das Haus mit diesem 
besonderen Dachgeschoß auf 
dem Foto und nähere dich 
diesem. Denn darunter an 
der Hauswand erwartet dich 
das nächste Rätsel.



  _ _ _ 

Die Namen der Gassen zeigen: 
Hier gab es früher viele Mühlen.

Eine Farbe fehlt auf dem 
Foto. Welche ist es?

Gehe nun die Gasse weiter bis 
zur nächsten Weggabelung. 
Hier schau dich genau um! 
Siehst du das Haus mit den 
Regenbogenfarben? 

Welcher Fluss hat früher die Mühlen angetrieben? 
Der Fluss befindet sich ganz in deiner Nähe.

Inn (E)
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Bleibe auf der rechten Straßenseite und 
biege nun rechts in die Mühlgasse ein. 
Gehe bis zur nächsten Kreuzung, von der 
aus du dieses Haus mit der schönen Kuppel 
sehen kannst. Überquere die Straße und 
biege rechts in die Preßgasse ein.
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Donau (D) Wienfluss (R)



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

Wenn du rechts von dir auf der anderen 
Straßenseite die Zahl Drei groß und rot 
geschrieben siehst, bist du richtig.

Nun erwartet dich eine 
Suchaufgabe: Du bist nur 
wenige Schritte von einem 
versteckten Hof entfernt. 
Der Eingang ist bei der 
Preßgasse 24. Finde diesen 
und gehe durch den Hof!

Die Hausbewohner kümmern sich 
um diesen Hof. Bitte behandle alles 
mit Respekt und sei nicht so laut.
Gehe den Weg geradeaus entlang.

Finde heraus, wie dieser Hof heißt!
Mitten im Hof und auch beim Aus-
gang ist der Name zu finden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _P
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Wenn du den richtigen Ausgang 
gefunden hast, bist du auf der 
Margaretenstraße.

Siehst du das moderne 
Dachgeschoß auf dem 
nächsten Foto? In diese Rich-
tung geht es für dich weiter.

Bei der Kreuzung vor dem Haus 
mit dem modernen Dachgeschoß
überquere die große Straße und 
biege in die Schleifmühlgasse ein.

Bei der nächsten Kreuzung gelangst 
du auf die Wiedner Hauptstraße.
Biege rechts auf die 
Wiedner Hauptstraße ab.

Finde das rosa Haus mit den 
lustigen schwarzen Punkten! Dort 
überquere die Wiedner Hauptstraße.



_ _ _ _ _ _O
1

Biege links in die Gasse ein und gehe 
bis zu diesem Brunnen.

Suche die Gasse, die nach einem 
berühmten Komponisten benannt 
ist! Wie lautet sein Nachname?
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Gehe die Wiedner Hauptstraße 
weiter geradeaus!

Welches Instrument spielt der 
Junge auf dem Brunnen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _Q
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Der Brunnen erinnert an 
eine berühmte Oper des oben 
gesuchten Komponisten. Den 
Namen der Oper wirst du auf 
deiner Route noch herausfinden.

Vom Brunnen geht es 
geradeaus weiter bis zur 
nächsten Querstraße.



Biege rechts ab und überquere den 
Zebrastreifen, den du auf dem nächsten 
Foto siehst. Gehe nun immer gerade-
aus weiter, bis du zu einem großen 
Baum kommst. Dort erwartet dich das 
nächste Rätsel.

Nach welchen beiden Persönlichkeiten ist der Tausig-
platz benannt? Schreibe ihre beiden Vornamen auf!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ und _ _ _ _A O
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Nun gehe links auf die 
Favoritenstraße und immer 
geradeaus. Überquere die 
Seitenstraße.

Die Querstraße, an der du nun 
stehst, ist die Favoritenstraße. 
Hier schaue ganz weit hinauf in 
den Himmel! Suche die goldene 
Kugel oben auf dem Gebäude!



Gleich bist du am Ziel!

Gehe nun in die Karlsgasse 
und immer geradeaus, bis du 
zum Karlsplatz kommst. 
Vor der Karlskirche findest 
du das letzte Rätsel.

Entdecke vor dem Eingang der 
Kirche zwei Engel! Der eine hält 
ein Kreuz, das von einem Tier um-
schlungen wird. Wie heißt das Tier?

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

?

Die berühmte Oper von Wolfgang Amadeus Mozart heißt

Wie lautet das Lösungswort?

DIE  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA 

kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für 
das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!



Mein Grätzl



  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
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 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!

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!




