
Grätzl-Rallye

8. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute die Josefstadt 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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Deine Rätselroute führt dich 
durch den kleinsten Bezirk Wiens. 
Du startest auf der Landesgerichts-
straße vor der U-Bahn-Station 
„Rathaus“, gleich neben dem 
Café „Rathaus“.

Hurra, nun geht es 
endlich los!

_ _ _ _ _ _ _P

Wie nennt man diese großen 
Bilder, die als Werbung auf eine 
Litfaßsäule geklebt werden?
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Kennst du das Wiener Rathaus? 
Du kannst es von deinem Standort 
aus sehen: Suche auf der anderen 
Straßenseite hoch oben auf einem 
Turm nach einer wehenden 
österreichischen Flagge!

Das Rathaus liegt im Bezirk 
Innere Stadt. Unsere Route 
startet in die andere Richtung. 
Schau dich nach der Litfaß-
säule um, die sich direkt beim 
U-Bahn-Ausgang befindet. 



Gehe gleich rechts neben der 
Litfaßsäule in diese kleine Straße.

Folge der Straße und gehe 
anschließend links in die 
Lenaugasse. Suche dort eine 
große braune Tür. Sie wird 
von dem steinernen Kopf 
eines Mannes mit einem 
langen Bart bewacht. 
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 Mond (S)
 Stern (U)
 Wolke (V)

Welches Symbol befindet sich 
direkt unterhalb des Kopfes?

2 Folge der Gasse weiter, bis du 
auf einen Hirsch triffst. Du findest 
ihn am Ende der Gasse.



Nimm die nächste Gasse rechts. 
Du bist nun in der Buchfeldgasse. 

Gehe bis zum Ende der Straße und 
finde rechts oben einen Hirsch! Beim 
Hirsch biege rechts ab und folge der 
Josefstädter Straße. 
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_ _ _ _ _ _ _

Der Schriftsteller hat ein Buch 
geschrieben, dessen Titel ein wenig 
an Geister erinnert. Wie heißt es?
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Halte Ausschau nach der Tür 
auf dem Foto. Nahe der Tür ist 
eine kleine Gedenktafel, die an den 
Schriftsteller Heimito von Doderer 
erinnert. Schau genau, was auf  
der Tafel alles geschrieben ist 
und löse das nächste Rätsel!



Biege links in die nächste Gasse namens 
Schmidgasse ab. Gleich kommst du an 
einer Schule vorbei. Hier gehen allerdings 
keine Kinder, sondern vor allem 
Erwachsene zur Schule. 

Am Ende der Gasse biegst du rechts 
in die Lange Gasse ab und bei der 
nächsten Möglichkeit gleich wieder 
links. Wenn du nun von weitem 
die Kirche auf dem Foto erkennen 
kannst, bist du richtig. Hast du die Schule entdeckt? Wie heißt sie?
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _O
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Wende dich wieder der Straße 
zu, die an der Kirche vorbeiführt. 
Sie heißt Piaristengasse. Gehe 
nach links und bleib dabei auf der 
linken Seite, denn so kannst du 
die Fassaden auf der rechten Seite 
besser betrachten.

Auf einer der Fassaden über einem 
Torbogen kannst du ein Tier entdecken. 
Welches ist es?
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_ _ _ _ _ _ _ _ I
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 Katzen (A)
 Tauben (M)
 Raben (R)

Welche Tierchen sitzen 
auf dem Buch?
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Nähere dich der Kirche und gehe 
zur Säule mit der Skulpturengruppe 
auf dem Foto. Eine dieser Figuren 
hält ein Buch in der Hand, auf dem 
zwei kleine Tiere sitzen. 
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Am Ende der Gasse führt dich dein 
Weg nach rechts. Dafür wechsle ein-
mal vorsichtig die Straßenseite und 
überquere dann die Florianigasse mit 
dem Zebrastreifen vor dir. Gehe dann 
rechts hinunter.

Gehe durch den Park, vorbei an 
den Spielplätzen, bis zum anderen 
Ende. Dort befindet sich eine 
schöne glänzende Kugel, die auf 
einem Pfeiler sitzt. Finde sie!

Folge der Straße nur ein 
wenig weiter, bis du links 
einen Parkeingang erreichst. 
Im Park erwartet dich ein 
spezieller Suchauftrag.

Wie nennt man solch eine Kugel?7

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

Nimm jetzt den Schleichweg auf der 
rechten Seite. Der Weg führt durch 
die Büsche hindurch zu einer kleinen 
Treppe auf der linken Seite.

Kreuze den kleinen Platz und 
gehe nach links zurück zur 
Straße. Bleibe auf der linken 
Straßenseite und mache dich auf 
die Suche nach der Skulptur auf 
dem Bild! Nimm den Zebrastrei-
fen, um sie genau anzuschauen.

Finde den englischen Titel der Skulptur und 
trage das noch fehlende Wort ein!

_ _ _ _NATURE IS 
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Probiere doch auch eine Gleichgewichtsübung: 
Stell dich auf ein Bein, heb die Arme in die 
Höhe und lege die Handflächen zusammen. 
Versuche, so lange wie möglich so zu stehen! 
Kannst du dabei auch deine Augen schließen?



Gehe nun wieder über denselben 
Zebrastreifen zurück. Gehe unter der 
hübschen Figur, die an der Ecke des 
Hauses angebracht ist, hindurch.

Du bist jetzt in der Laudongasse und 
gehst an einem größeren Gebäude 
entlang. Beobachte die Hausfassade 
links von dir und entdecke nach ein 
paar Schritten ein lustiges Schattenbild 
auf den Fensterscheiben. Es zeigt ein 
Mischwesen aus Mensch und Vogel. 

In was beißt der Vogel gerade?
9

_ _ _ _
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Folge der Laudongasse, bis du links 
in die Kochgasse abbiegen kannst.

Gehe bis zum Ende der Straße und 
biege rechts in die Florianigasse 
ab. Wechsle die Straßenseite – 
aber vorsichtig, denn es gibt 
keinen Zebrastreifen. 

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _
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Hier wohnte früher ein bekannter Schrift-
steller. Finde heraus, wie dieser hieß!

Halte auf der linken Straßenseite 
nach einem großen „R“ über einem 
Torbogen Ausschau.

Folge der Straße, bis du auf dieses 
Mosaik stößt! Hier musst du links 
abbiegen.
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Folge weiter der Straße und finde 
dieses Kunstwerk an einer Fassade. 
Um es besser finden zu können, 
wechsle dafür jetzt vorsichtig die 
Straßenseite, denn es hängt ganz 
schön weit oben.

Du hast es fast geschafft: Nimm die 
erste Straße wieder rechts und danach 
die nächste links. Ein paar Schritte noch 
und du hast dein Ziel erreicht!
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Was befindet sich in diesem Gebäude?

_ _ _ _ _ _ _ 
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Nun wechsle wieder auf die rechte 
Straßenseite. Biege als Nächstes rechts 
ab in die Josefstädter Straße. Auf dieser 
Straße warst du heute schon einmal. 

Folge der Straße. Wenn du an 
diesem schönen Hauseingang auf 
der rechten Straßenseite vorbei-
kommst, bist du richtig.
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Bravo! Du hast den Weg zum Spielplatz 
im Hamerlingpark 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 dem kleinen Bezirk Josefstadt gibt es das große 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K

Wie lautet das Lösungswort?

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!


