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Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute Favoriten 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!

Rutsche einmal hinunter!

Deine Route startet bei der
U-Bahn-Station „Reumannplatz“,
Ausgang „Amalienbad“.

1
Gehe zum Eingang des
Amalienbads und finde heraus,
wann es erbaut wurde. Notiere
den Zeitraum, der durch zwei
Jahreszahlen angegeben wird!

____-____

Neben dem Bad sind zwei Spielplätze.
Finde diese besondere Rutsche, die
auf dem Foto zu sehen ist!

Sobald du einmal runtergerutscht bist,
mache dich auf den Weg zu einem der
berühmtesten Eisgeschäfte Wiens.

Pass beim Überqueren des
Reumannplatzes gut auf - hier sind
viele Straßenbahnen unterwegs.

Gehe dafür wieder zurück in
Richtung U-Bahn-Ausgang und
weiter quer durch den kleinen Park.

2
Finde den Eissalon Tichy und
kreuze das richtige Foto an!

S

3

Gehe nun nach rechts. Du
kommst auf die Einkaufsstraße
mit dem Namen Favoritenstraße.

R

U

Gehe jetzt - immer der Nase nach die Favoritenstraße weiter hinunter, bis du
zu einem größeren Platz kommst.

3

Suche das Gebäude auf dem
Foto unten! Wie ist der Name
des Wohnhauses?

_ _ _ _ _ - HOF
4

4
Schau dich um und finde nun
diese Figurenplatte an einer
Hauswand. Eine der Figuren
spielt ein Saiteninstrument.
Welches ist es?

_ _ _T _ _ _ _

Sobald du den Namen des
Platzes und somit des Marktes
entdeckt und in dein Heft
geschrieben hast, führt dich
dein Weg weiter geradeaus
auf der Favoritenstraße.

Auf dem Platz, auf dem du dich
gerade befindest, ist ein Markt.
Hier kannst du immer frisches
Obst, Gemüse und Fleisch
kaufen.

5
Finde heraus, nach wem dieser Markt
benannt wurde!
Kleiner Tipp: Der Platz heißt auch so.

______ A
_____
2

Schließe kurz die Augen und atme
tief ein. Kannst du den Markt riechen?
Bleibe weiter auf dem Platz, um das
nächste Rätsel lösen zu können.

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

Das Foto zeigt ein Haus mit
einer wellenartigen Fassade.
Es wirkt ein wenig wie aus der
Zukunft. Finde es und schaue
es dir einmal aus der Nähe an.
Siehst du, wie schön sich das
Licht spiegelt?

6
Nach wenigen Schritten kommst
du zu einer Unterführung. Nütze
diese, um die Straße zu
überqueren.

Versuche, mit ganz großen Schritten
die breiten Stufen der Unterführung
zu bewältigen!

Wenn du aus der Unterführung
herauskommst, ist auf der linken Seite
eine Kirche. Gehe links um diese herum,
bis du an der Rückseite mit den Türmen
ankommst.

7
Finde mit Hilfe des Symbols auf dem Foto heraus,
was für eine besondere Schule sich im Ziegelhaus
befindet! Wofür steht die Abkürzung „VBS“ auf dem Schild?

VIENNA
B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _S _ _ _ _ _ _ _ _
5

Hinter der Kirche befindet sich ein
großes Ziegelhaus. Dort erwartet
dich das nächste Rätsel.

Gib acht, wenn du die Straße
überquerst - hier gibt es keinen
Zebrastreifen.

Bleibe beim Ziegelhaus und
schau dich nach dem auf dem
Foto gezeigten Straßenschild
um. Es hilft dir, das nächste
Rätsel zu lösen.

8

Ein Astronom ist ein Wissenschaftler,
der die Sterne und Planeten im Weltall
erforscht. Dieser Platz wurde nach einem
berühmten Astronomen benannt.
Wie hieß er?

JOHANNES _ _ _ _ _ _
7

Die Gasse, die du nun entlanggehst, ist ebenfalls nach dem
Astronomen benannt.

Auf dem nächsten Foto siehst
du in der Ferne einen Turm.
In diese Richtung musst du
weitergehen.

Schon bald erreichst du einen Platz,
der ebenfalls nach einem berühmten
Wissenschaftler benannt ist.

Auf diesem Platz steht ein
Denkmal. Es erinnert an ein
Gebäude, das früher hier
stand.

9
Wie heißt der Platz?

H
_____________

11

Welche Zahl siehst du beim
Denkmal noch?

71 (D)

1

27 (A)
25 (F)

10

Es ist ein Denkmal für eine Synagoge.
Wie hieß diese?

8

Keplertempel (B)
Stadttempel (G)
Humboldttempel (R)

Auf dem Boden rund um das Denkmal findest
du verschiedene Zahlen. Eine ist hier nicht
abgebildet.

12
Wie lautet der Name dieses Spielgerätes?

_S _ _ _ _S _ _ _ _SC_ H_ A
_U
_ _K _E _L
6

Du hast bald dein Ziel erreicht.
Setze nun deinen Weg in Richtung
des Turms weiter fort. Bei der nächsten
großen Kreuzung überquere die
Sonnwendgasse, wenn die Ampel
auf Grün steht.

In wenigen Schritten erreichst du den
Helmut-Zilk-Park. Gehe rechts den Weg im Park
entlang zu einem ganz besonderen Spielplatz!

Schau dich gut um und
suche dieses Hinweisschild.
Es verrät dir die Lösung
zum letzten Rätsel.

Bravo! Du hast den Weg gefunden und
den Motorikpark erreicht! 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?

?

________
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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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!

