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5. Bez

Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute Margareten
die Innere Stadt
erkunden,
erkunden,
spannende
spannende
und 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, dendir,
helfen
richtigen
den richtigen
Weg durch
Weg die
durch
Stadt
diezu
Stadt
finden:
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.

1
1

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-Bahn-Station „Pilgramgasse“,
Ausgang „Pilgramgasse“.

Wende dich zunächst nach
rechts. Entdeckst du in der
Ferne dieses Haus auf dem
Foto? Daran musst du vorbei.
Halte beim Weitergehen die
Augen gut offen. Wenn du an
dieser Aufschrift vorbeikommst,
bist du auf dem richtigen Weg.

Zuerst nimm dazu diesen
Zebrastreifen und biege dann
in die richtige Gasse ab.

Folge noch ein Stück weiter der
Rechten Wienzeile, bis dich ein
Zebrastreifen zu dieser Brücke
führt. Überquere ihn, um die
Brücke zu betreten.

1

Aber da fährt ja noch etwas
unter dir durch! Was ist es?
Autos (E)
Straßenbahn (S)
Schnellbahn (A)
U-Bahn (B)

3

Stelle dich genau in die Mitte
der Brücke und mach einen
großen Sprung vorwärts.

Jetzt bist du mit einem Sprung
nach Mariahilf gehüpft! Springst
du wieder zurück, bist du zurück
in Margareten. Die Brücke verbindet also beide Bezirke.

Schau einmal hinunter,
dann kannst du den
Wienfluss sehen.

Überquere die Brücke nicht,
sondern gehe wieder zurück
in den 5. Bezirk.
Überquere auch denselben
Zebrastreifen, auf dem du
gekommen bist und folge
weiter dem Straßenverlauf.
Dieser bringt dich linker
Hand in die Redergasse.

2
Aber hoppla, ein Tier auf dieser
Abbildung fehlt. Welches
Fabeltier ist es?

8

_ _ _ H_ _ _ _

Als Nächstes geht es links in die Straße,
die so heißt wie ein Wiener Zoo:
die Schönbrunner Straße. Beim Bezirksmuseum erwartet dich das nächste
Rätsel.
Schau dir hier das Wappen
des Bezirks genau an. In der
Mitte davon siehst du die
Hl. Margareta. Ihr wirst
du auf deiner Route noch
einmal begegnen.

3
In welchem Jahr wurde
dieses Haus erbaut?
Überquere die Schönbrunner Straße
bei der nächsten Kreuzung. Nun
kannst du die Kirche wie auf dem
Foto aus diesem Blickwinkel sehen.
Finde heraus, in welchem Jahr es
gebaut wurde. Dazu musst du die
Straße nicht überqueren. Suche
nach einer Zahl auf der Fassade.

Du bist nun auf der rechten
Straßenseite der Schönbrunner
Straße. Gehe immer weiter geradeaus,
bis du dieses schlossartige Haus auf der
gegenüberliegenden Straßenseite
sehen kannst.

Deine Route führt dich weiter zu der
Hausecke auf dem Foto. Am besten
kannst du sie sehen, wenn du auf deiner
Seite der Straße bleibst.
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5
Die Uhr unter dem Dach ist schon
vor langer Zeit stehengeblieben.
Welche Zeit zeigt sie an? Trage die
Uhrzeiger richtig ein!

4
Das Haus hat sogar einen Namen!
Wie heißt es?
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5

Gehe nun rechts die
Pilgramgasse hinauf. Du
näherst dich wieder einem
Gebäude, das wie ein
kleines Schloss aussieht.

7

Nun triffst du die Hl. Margareta
wieder. Gleich gegenüber auf
einem Brunnen kannst du ihre
Statue bewundern.

Das ist der Margaretenhof. Das
Gebäude ist ein Kulturdenkmal.
Solche Denkmäler sind mit
einem bestimmten Symbol
gekennzeichnet. Suche nach
dem Symbol am Eingang.

6

Welche Farben hat das
Symbol? Schreibe die
Farben in die Flächen der
nächsten Abbildung.

Was für ein Fabelwesen hat
sich denn da um ihre Beine
geschlungen?

______

4

Schaue dich um und finde
den Eingang, der auf dem
Foto abgebildet ist.
Durchquere dazu nur noch
diesen Innenhof und nimm
den Torbogen am Ende.

Hast du ihn gefunden? Dann
überquere die Straße und gehe
hindurch. Halte dich dabei links.
Es erwartet dich eine besondere
Überraschung.

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

Hier kannst du deinen Körper groß
und klein, dick und dünn werden
lassen. Probiere es aus!

Gehe durch den Gastgarten
geradeaus hindurch zum Ausgang.
Im Sommer findest du hier immer
schattige Plätzchen!

8
Wie nennt man diese Attraktion?

S_

7

_ _ _ _ _ _-

KABINETT

Sobald du das Schlossquadrat
verlässt, befindest du dich direkt
auf der Schloßgasse. Dein Weg
führt dich geradeaus weiter bis
zu diesem Gebäude.

An diesem Gebäude mit der
hübschen Kuppel musst du vorbei.
Das Gebäude ist dabei rechts von dir.

9
Da schaut ein Tier mit zwei
Köpfen von der Fassade
herunter. Welches?

_ _ _L _ _
2

Gehe weiter bis zur Castelligasse. Sie ist gleich die erste
Abzweigung rechts. Gehe auf
der linken Straßenseite.

10

Auf deinem Weg kommst du an
dieser Telefonzelle vorbei. Schau
dir diese genau an. Noch vor
einigen Jahren gab es keine
Handys und es standen viele
solcher Telefonzellen in
deiner Stadt.

Dein Weg führt vorbei an
einer großen blauen Tür.
Wenn du diese entdeckst,
bist du bald am Ziel.

Gleich nach dem Überqueren
der Straße schau dich noch einmal um. Finde die chinesischen
Zeichen auf dem Foto. Das Foto
zeigt jedoch nicht alle. Wie viele
chinesische Zeichen sind insgesamt auf der Hausmauer?
Trage die Zahl als Wort ein:

____

9

Bei der großen Kreuzung kommt ein
Übergang, der keinen Zebrastreifen
hat. Schau nach links, nach rechts und
nochmal nach links, bevor du die
Straße überquerst.
Ein Rätsel noch und du bist am Ziel.

Bravo! Du hast den Weg in den Bacherpark
gefunden! 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?

Ein Drache ist ein

?

_ _ _ _ _ _T _ _ _
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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16.
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6. 4. 3.
5.
12.

23.

10.

11.

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!

