Grätzl-Rallye
9. Bezirk

Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute den Bezirk Alsergrund 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.

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-BahnStation „Friedensbrücke“, Ausgang
„Friedensbrücke“.
Gehe gleich links die Stiegen
hinunter zum Donaukanal und
dann rechts Richtung Brücke.

1
Siehst du die vielen Stützpunkte, die die
Brücke auf dieser Seite halten? Wie viele
sind es? Notiere die Zahl in Buchstaben!

_______N
_
10

2

12

Welches Transportmittel fährt hier
an dir vorbei?
Straßenbahn (B)
U-Bahn (U)
Liliputbahn (O)

Gehe unter der Brücke durch weiter bis zur Hundezone. Nimm dort
den schmalen Weg rechts nahe der
Brücke und schaue zur rechten Seite
durch den Zaun. Dahinter befindet
sich das nächste Rätsel.

Nach dem Hundepark gehe die
Stiegen hinauf und dann weiter
bis zur Straße.

4

Überquere die Roßauer Lände mit
der Ampel und gehe geradeaus die
Glasergasse entlang. Schon bald
näherst du dich rechts einem großen
Schulgebäude, wo sich das nächste
Rätsel befindet.

3

Entdecke die Figuren, die die Hausmauer
auf ihren Schultern tragen. Wie viele
Figuren kannst du finden? Schreibe die
Zahl in Buchstaben auf!

________
15

4

Finde das Schild auf dem Foto!
Es erinnert an den Schriftsteller
Erich Fried, der in diesem Bezirk
gewohnt hat. Welche besondere Eigenschaft von ihm wird auf
diesem Schild gewürdigt?
Humor (R)
Klugheit (A)
Mut (T)

Folge weiter der Straße und überquere die nächste Quergasse. Bleibe
auf der rechten Seite und finde das
Haus auf dem nächsten Foto.

Gehe bis zur nächsten Kreuzung und
halte an. Siehst du schräg gegenüber
das Altwarengeschäft?
Nähere dich diesem Geschäft, indem
du vorsichtig zwei Mal die Straße
überquerst: zuerst nach links und
dann nach rechts.

6

Am Ende der Gasse ist eine
Apotheke. Auf dem Foto des
Apothekenschilds fehlt ein Tier.
Welches ist es?

________
6

5

Das Altwarengeschäft bietet Sachen an, die in
früheren Zeiten modern waren. Schau dir die
Schilder genau an! Welches Wort wird hier gesucht?

A
_ _ _ _ _ _S _ _ _ _ _ _ _ _
2

Mit dem Blick auf das Altwarengeschäft
biege links in die Rotenlöwengasse ab.
Wenn du an diesem besonderen Tor
vorbeikommst, bist du richtig.

Biege rechts in die nächste Gasse namens
Seegasse ab. Suche ein Objekt, auf dem
das nächste Bild abgebildet ist!

8

5

Welche zwei Tiere schmücken den
Hauseingang?
Bär und Biene (R)
Hahn und Schnecke (S)
Fuchs und Fledermaus (L)

7

Für welches Verkehrsmittel dient diese
Vorrichtung?

______O
_____
8

Gehe weiter die Seegasse entlang und
bleibe auf der rechten Straßenseite.
Suche den ersten Hauseingang Nr. 16
auf der gegenüberliegenden Seite!
(Es gibt zwei Hauseingänge mit der
Nummer 16.)

Gleich neben dir befindet sich
eine Ziegelmauer. Sie hat die ideale
Höhe, sodass du darauf ein paar
Meter balancieren kannst.

Biege beim Zebrastreifen links
in die Müllnergasse ab. Bleibe auf
der linken Straßenseite.

Gehe weiter geradeaus. Wenn du
an dieser einer Blume ähnelnden
Straßenlampe vorbeikommst, bist
du richtig.

9
Gehe die Müllnergasse weiter
entlang bis zur Telefonzelle
und schau hinein, um das
nächste Rätsel zu lösen.

Wie nennt man dieses
öffentliche Telefon?
Geldtelefon (A)
Münztelefon (T)
Scheinetelefon (R)

9

Folge der Straße weiter, bis du die auf
dem Foto abgebildete Kirche entdeckst.
Biege hier links in die Grünentorgasse ab.

Sobald du das Rätsel gelöst hast,
gehe weiter rechts in die
Servitengasse und bleibe auf der
rechten Seite.

10
Entdecke am Ende der Straße eine
Kunstinstallation, die in den Boden
eingearbeitet ist. Du findest darin
einen kleinen Alltagsgegenstand
in vielfacher Ausfertigung.

Wie heißt der gesuchte Alltagsgegenstand?

_ _ _ _ _ _ _ _ L_
7

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

Gehe weiter die Servitengasse auf der rechten
Straßenseite entlang.
Entdecke auf einer Hausmauer ein großes
Besteck!

11

Welches Besteck hängt
auf der Hausmauer?
Messer (A)
Löffel (M)
Gabel (L)

1

12

Entdecke eine lustige Tür, die etwas
mit Musik zu tun hat! Wie heißen
diese einzelnen Zeichen?

_____
Am Ende der Servitengasse
biege rechts in die Porzellangasse ab.

Wenn du an einer großen
Tür mit diesem blauen
Schild vorbeikommst,
bist du richtig.

13

Einige Schritte weiter biege
rechts in die Müllnergasse
ab, sodass du auf der linken
Straßenseite entlanggehst.

Deine Route führt dich weiter in die
Grünentorgasse. Biege links in diese
ab und bleibe auf der linken
Straßenseite.

13

Welche Hausnummer steht über
der „Zwergentür“? Schreibe die Zahl
in Buchstaben auf!

____
3

Entdecke die zwei Türen,
die von einem Männerkopf
und von einem Frauenkopf
bewacht werden.

Gehe weiter, bis du auf der gegenüberliegenden
Straßenseite ein Tor für einen „Riesen“ und eine
Tür für einen „Zwerg“ entdecken kannst.

Am Ende der Grünentorgasse biege
rechts in die Porzellangasse ab.
Gehe auf der rechten Straßenseite
weiter.

Sobald du diese zwei
Löwenköpfe entdecken
kannst, halte an.

Wechsle nun mit dem Zebrastreifen die
Straßenseite und gehe in die Richtung
zurück, von der du gekommen bist.

14
Was ist auf den Fahnen abgebildet?
Es hat die Farbe Gold und ist ein
Zeichen von Herrschaft.

___N
__

E

14

Biege rechts in die nächste Straße
namens Fürstengasse ab. Siehst du in
der Ferne die rot-weißen Fahnen wie auf
dem nächsten Foto? Auf ihnen ist das
nächste Rätsel verborgen.

Am Ende der Fürstengasse biege rechts
ab und wechsle dann die Straßenseite
mit dem Zebrastreifen. Gehe geradeaus
und biege links in die Pasteurgasse ab.

Schaffst du den Aufstieg? Oben angekommen genieße den Ausblick!

Am Ende der Gasse erwartet
dich eine der schönsten Stiegen
Wiens. Suche den Fischkopf.
Er führt dich zur Antwort
auf das nächste Rätsel.

15
Wie heißt diese Stiege?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ STIEGE
16

Gehe weiter geradeaus. Wenn du
an einem Kunstwerk aus rostigen
Stangen und Metallelementen
vorbeikommst, bist du richtig.

Gehe in den Park hinein und
du bist fast am Ziel.

Gehe bis zum Ende der Straße und
biege rechts ab auf die Währinger
Straße. Spaziere ein Stück geradeaus, bis du eine große Kreuzung
erreichst. Überquere diese nach
links Richtung Park.

Bravo! Du hast den Weg zum Spielplatz
im Arne-Karlsson-Park 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?
Im Arne-Karlsson-Park befindet sich ein ehemaliger

?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B _ _ _ _ _
Dieser gehört heute zum Bezirksmuseum Alsergrund und dient als Mahnmal
für die Kriegsgeschichte Österreichs.
In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA
kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für
das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!
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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!

