
Grätzl-Rallye

7. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute den Bezirk Neubau 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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Du startest an der Kreuzung
Mariahilfer Straße/ Andreasgasse, 
gleich bei der U-Bahn-Station 
„Zieglergasse“.

Spaziere sie entlang, bis du 
auf der  linken  Straßenseite ein 
Museum  entdecken kannst. Suche die Gasse, die nach einem 

ehemaligen Seidenfabrikanten 
benannt ist. Schaue dir dazu die 
Straßenschilder in deiner Nähe 
genau an!

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _

Hurra, nun geht es 
endlich los!

Wien

8

1 Wie heißt dieses Museum?



Verlasse den Park durch das Tor
links vom Wandgemälde und
biege rechts in die Straße ab.

 Donut (E)
 Flugzeug (O)
 Hamburger (I)
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2 Findest du die folgenden 
Gegenstände in dem Wandbild? 
Welcher davon ist am häufigsten 
abgebildet?

Auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite führt ein Tor 
zu einem kleinen Park.

Betrete den Park und
schaue dir die Wandmalerei 
an der Hausmauer genau 
an! Die Wand ist wie ein 
großes Suchbild.



Achte einmal auf die  Straßen- 
schilder! Die Gasse, in der du dich 
jetzt  befindest, ist nach einem 
Beruf  benannt. 

Gehe geradeaus weiter.  
An diesem mürrischen Ritter 
an einer Fassade musst du 
dich vorbeischleichen! 

_ _ _ _ _ _ _
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Nach welchem Beruf 
ist die Gasse benannt?

Du kommst auf eine belebte 
Einkaufsstraße. Die gegen- 
überliegende Fassade ist mit 
steinernen Reitern geschmückt. 
Du bleibst aber auf deiner 
Straßenseite!

Neun (F)
Sieben (L)
Zwölf (R)
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4 Zähle nach! Wie 
viele Reiter sind es? 



Bei der nächsten Kreuzung
überquere die Straße und 
gehe dann sofort nach links.

Gehe nach links weiter. Du befindest 
dich nun in einer Begegnungszone. 
Du darfst hier die ganze Fahrbahn 
nutzen. Achte dabei trotzdem auf dich 
und andere Verkehrsteilnehmende, 
wie den Autobus oder Radfahrende.  

Biege die nächste Gasse 
nach rechts ab.

_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
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Die Gasse, in der du jetzt stehst, 
ist nach einer Baumart benannt. 
Wie heißt sie? 



Folge der Straße, bis du zu einer 
Gasse mit einem hübschen Namen 
kommst: der Mondscheingasse. 
Biege dort rechts ab!

Halte die Augen in dieser Gasse 
offen! Hier wirst du einem 
roten Krieger begegnen. 

_ _ _ _ _ _
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Gegen wen oder was 
kämpft er denn da?
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Wenn du weitergehst und über
dir diese drei Löwenköpfe aus 
der Hausmauer herausragen, 
bist du auf dem richtigen Weg.

Während du bis zum Ende der
Straße spazierst, halte Ausschau 
nach einem Mann mit einem 
goldenen Hut!

Bei welcher Hausnummer 
kannst du sein Gesicht 
entdecken?

2 (H)
4 (M)
8 (C) 1
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Finde heraus, wie das Theater 
heißt. Gehe dafür ein Stück-
chen nach rechts, um über 
den Zebrastreifen die 
Straßenseite zu wechseln.

 Kinder Theater (H)
 Kosmos Theater (G)
 Kasperl Theater (E)
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Wie lautet der Name 
des Theaters?

Du stehst jetzt vor einer breiten
Straße. Gegenüber von dir
siehst du einen großen
Buchstaben über einem
Theatereingang.

Wenn du vor dem Theater
stehst, wende dich nach 
rechts und gehe geradeaus 
über diese Kreuzung.



Folge der Straße, bis du auf  
deiner linken Seite dieses Tor siehst.  
Es führt dich in den Siebensternpark.

Schau dich im Park gut um! 
Was kann man hier NICHT 
machen?

Basketball spielen (N)
Schaukeln (P)
Volleyball spielen (U)

Verlasse den Park, biege nach 
links ab und folge weiter der 
Straße, bis du zu dieser 
Kreuzung kommst.

Hey, du hast jetzt schon 
die Hälfte der Route 
  geschafft!
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Über dir auf der Fassade kannst du 
sieben Sterne entdecken. 

Folge der Straße, bis du zur      
Spittelberggasse kommst. Suche 
das Straßenschild für diese Gasse.

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ BERG
4
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Von welchen Wesen werden 
diese Sterne getragen?

Woher kommt eigentlich der Name 
Spittelberg? Wie hieß diese Gegend 
früher?

Gehe nun die Gasse 
hinunter, bis du zu einem 
kleinen Platz kommst.



_ _ _ _ _ _ _
13
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Worum handelt es sich dabei?

Wenn du am unteren Ende der
Spittelberggasse angelangt bist,
biege rechts ab und gehe weiter 
bis zu einer großen Kreuzung. 

Das grüne Haus auf der 
anderen Straßenseite ist etwas 
ganz Besonderes. Es ist das 
kleinste Haus Wiens!

Für das nächste Rätsel bleibst 
du auf deiner Straßenseite.

Pass gut auf und schau genau!
Erkennst du das Motiv in deinem 
Heft auf der Straße wieder?



Aber was ist das? Eine Uhr 
steht trotzdem still! Kannst
du sie entdecken? 

Welche Zeit zeigt sie an? 
Trage die Zeiger in die 
Skizze ein!
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Jetzt kannst du die Straße 
überqueren! Biege danach rechts 
ab und folge der Straße, bis du 
ein schwarz-blaues Mosaik 
erreichst.

Im Haus gegenüber arbeitet 
ein Uhrmacher. Er baut Uhren 
und repariert sie, wenn sie die 
falsche Zeit anzeigen.
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Gehe die Stufen der Street Art 
Passage hinauf und folge der Stiege 
links von dir in den Innenhof des 
MuseumsQuartiers. Gleich hast du 
dein Ziel erreicht!

Im MuseumsQuartier gibt es 
viele verschiedene Kunstmuseen. 
Welches der folgenden Museen 
findet man hier nicht?

Mumok (R)
Leopold Museum (T)
Haus des Meeres (L)7

15Zeichne eine der Figuren des 
 Mosaiks ab, indem du die 
 entsprechenden Felder  ausmalst!
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?

Das MuseumsQuartier war nicht immer ein  Ort der Kunst, 
sondern vielmehr ein Ort für Pferde. Zu Kaiserzeiten befanden 
sich hier die 

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

Wie lautet das Lösungswort?

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

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!


