
Grätzl-Rallye

6. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Mariahilf erkunden, spannende und ver- 
steckte 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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Du stehst vor dem Aufgang der 
U4-Station „Kettenbrückengasse“, 
gegenüber vom Marktamt am 
Wiener Naschmarkt.

Findest du ein Haus mit 
einem auffälligen Muster 
an der Fassade?

Überquere die Straße beim 
Zebrastreifen und gehe zu 
diesem Haus, um es dir 
genauer anzusehen. 

Vergleiche diese zwei Bilder mit 
der Fassade vor dir! Welches ist 
das richtige? Kreuze es an!
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Hurra, nun geht es 
endlich los!
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Folge der Straße. Das 
bunte Haus liegt dabei 
auf deiner linken Seite.



Gehe über die nächste Querstraße 
und weiter geradeaus.

Halte die Augen offen und suche 
ein Wappen! Es befindet sich über 
einem Hauseingang.

Auf diesem Foto fehlen aber 
die Farben. Welcher Bereich 
des Wappens ist hellblau? 
Kreuze ihn an!
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Folge weiter der Straße, bis du 
zur nächsten Quergasse kommst. 
Das ist die Laimgrubengasse.

Biege auf der anderen 
Straßenseite links in 
diese Gasse ab.
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Dieses „P“ markiert den 
Beginn einer Passage, also 
eines Durchgangs. Gehe 
hindurch. Hier erwartet dich 
die nächste Aufgabe.

Wie viele Fische kannst 
du zählen? 

Fünf (I)
Sieben (S)
Acht (P)
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Gehe die Straße hin-
auf, bis du vor einem 
großen „P“ stehst. 

Hast du bemerkt, dass die Farben auf 
dem Foto geändert wurden? Welche 
Farbe hat das „P“ in Wirklichkeit?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _D K
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Am Boden kannst du silberne 
Fische  „schwimmen“ sehen.
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Durchquere die Passage. 
Du bist jetzt in einem Park. 
Wenn du dem Gehweg folgst, 
findest du auf der linken Seite 
ein grünes Schild.  

Folge weiter dem Gehweg bis 
zu den öffentlichen WCs.

Suche dort in der Nähe diese 
Statue. Sie zeigt den Mann, 
nach dem der Park benannt ist.

Wann hat er gelebt? Die 
Jahreszahlen findest du auf 
dem Sockel.

1884-1951 (N)
1880-1939 (O)
1890-1962 (S)
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_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
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Finde heraus, wie der Park heißt!
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Folge weiter dem Weg. Gehe 
am Spielplatz vorbei bis zum 
anderen Ende des Parks.

Rechts von dir befindet sich 
ein Gitter. Dahinter wurde 
eine kleine Stadt errichtet.

Drehe um und gehe zurück 
Richtung Statue. Verlasse den 
Park durch die Tür, die sich in der 
Wand vor dir befindet!

Welche winzigen Tierchen bewohnen 
diese Stadt?

_ _ _ _ _ _ _ _I K N
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Biege links ab und folge der 
Straße. Wenn du die Querstraße 
Girardigasse erreichst, überquere 
sie und gehe weiter geradeaus, 
bis du zu einem Theater kommst.

Wir schauen uns das 
Theater jetzt von 
mehreren Seiten an.

Dazu biegst du gleich nach 
dem Theater links in die 
Millöckergasse ab.

Wie heißt dieses Theater? 

_ _ _ _ _ _ _  
AN DER _ _ _ _
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Wenn du durch die Tür 
trittst, siehst du auf der 
anderen Straßenseite 
wieder den Naschmarkt.



Wenn du  weitergehst, 
kommst du zum  gelb 
gestrichenen Teil des 
Gebäudes. 

An der Theatermauer sind viele 
Schilder angebracht. Schau sie 
dir genauer an!

Welcher  berühmte Komponist hat 
hier von 1803 bis 1804 gewohnt?

_ _ _ _ _ _  _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Wenn du das Ende der 
Straße erreichst, kannst du 
das Logo der Technischen 
Universität gegenüber von 
dir erkennen.

Biege jetzt links ab und 
folge der Straße. 

Wenn du beim 
 Bühneneingang des 
 Theaters vorbeikommst, 
weißt du, dass du richtig 
bist.

Folge weiter der Straße, 
dann siehst du gegenüber 
ein  großes Tor. Es gehört 
zur Akademie der bildenden 
Künste.

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



Gehe weiter die Straße entlang. 
Rechts von dir siehst du auf der 
anderen Straßenseite das 
Café Sperl.

Nimm dann den zweiten  Zebrastreifen, 
der dich auf die  gegenüberliegende 
Straßenseite bringt. Wende dich 
anschließend nach links.

Folge der Straße, 
dann biege rechts in 
die Fillgradergasse ab.

Überquere die Girardigasse 
und benutze den nächsten 
Zebrastreifen, der dich direkt 
zum Café Sperl führt.



Wenn du die Straße entlang-
gehst, kommst du zu einer Stiege 
namens Fillgraderstiege.

Es sind               Stufen.
Ich schätze                   Stufen.

Wie viele Stufen hat wohl 
diese Stiege? Was schätzt 
du? Schreibe deinen 
Schätzwert hier auf!
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Zähl sie nach, indem du 
einmal rechts hinauf- und 
links wieder hinunterläufst! 
Schreibe dann hier auf, wie 
viele Stufen es wirklich sind!

Folge der Fillgradergasse, bis 
rechts von dir diese Treppen 
zu sehen sind.

Die Wände sind hier bunt 
bemalt. Diese Art von Kunst 
nennt man „Streetart“.

11

_ _ _ _   _ _ _  R AF
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Die Künstlerin hat ihren Namen 
dazugeschrieben. Findest du ihn?
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Wende dich dann nach links 
und gehe die Straße entlang. 
Halte nach diesem lustigen 
Schild Ausschau!

Gehe die Stiege hinauf und benutze 
den Zebrastreifen vor dir, um die Straße 
zu überqueren.

Weißt du, wie man das Gerät 
auf dem Schild nennt? 

Grammofon (S)
Teleskop (R)
Kassettenrekorder (N)

Spieluhr (D)
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Gehe am Plattenladen vorbei 
und folge weiter der Straße. 



Wenn du dieses  kugelförmige 
Dach aus Glas auf der anderen 
 Straßenseite siehst, gehst du 
in die richtige Richtung.

Sobald du das Ende der 
Straße erreichst, kannst du 
schon das Haus des Meeres 
erkennen.

Überquere die Straße vor 
dir und gehe die Stiegen 
zum  Gebäude hinauf!
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Bravo! Du hast den Weg gefunden und 
den Esterházypark erreicht! Hast du auch 
alle Rätsel richtig gelöst und kannst das 
Lösungswort knacken? Notiere dafür alle 
Buchstaben aus deinem Rätselheft in der 
richtigen Reihenfolge!

der Welt. Sie ist 70 Meter lang!

Im Haus des Meeres gibt es die vermutlich längste

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie lautet das Lösungswort?

R S E

In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA 
kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für 

das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!
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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!




