
Grätzl-Rallye

11. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Simmering 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 bei der U3-Endstation 
„Simmering“ und nimmst den Ausgang 
„Kaiser-Ebersdorfer Straße“.

Du befindest dich auf einem 
großen Platz. Finde einen 
 Brunnen in deiner Nähe und 
schau ihn dir genauer an!

Weißt du, welches Märchen hier dargestellt 
wird? Schreibe die Antwort in dein Heft!

Hurra, nun geht es 
endlich los!
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Gehe zur rumänisch-orthodoxen Kirche, 
die gleich in der Nähe ist. Rechts daneben 
befindet sich ein Café.

Stell dich vor die Kirche und schau 
von dort aus auf die Hausfassade des 
Cafés nebenan. Aus diesem Blickwinkel 
kannst du ein Tier entdecken.

Gehe am Café entlang und biege gleich 
dahinter links in eine kleine Gasse ab. 
Danach gehst du wieder rechts, sodass 
du dich einer weiteren Kirche näherst.

_ _ _ _ _
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Welches Tier ist auf der Fassade 
des Cafés abgebildet?



Vor der Kirche auf dem Boden 
befindet sich ein Mosaik. Vergleiche 
es mit der nächsten Abbildung. 
Hier fehlen ein paar Striche.

3 Vervollständige die Skizze!

Dreh dich um und gehe die 
Kobelgasse entlang. Folge der 
Straße durch diese Unterführung.

Biege bei der nächsten 
Gelegenheit rechts ab. Du 
befindest dich jetzt in der 
Mautner-Markhof-Gasse.

Gehe auf der rechten Straßenseite 
und behalte die gegenüberliegende 
Straßenseite im Auge. Wenn du an 
diesem Haus vorbeikommst, bist du 
auf dem richtigen Weg. 



Folge der Straße und halte 
nach diesem Gebäude 
Ausschau:

Folge weiter der Straße, bis du an 
diesem Hotel vorbeikommst.

Welches Tier sitzt auf 
dem Hotelschild? 

_ _ _ _
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Vergleiche das Bild in deinem Heft mit den 
Fenstern vor dir und finde den Fehler. Markiere 
den Buchstaben, der auf den Fehler hinweist!
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Wenn du weiter der Straße folgst, 
kommst du zu einer Kreuzung.

Biege nun links in die Krause- 
gasse ab. Du befindest dich jetzt 
auf der rechten Straßenseite.

In dieser Abbildung ist die Jahreszahl 
aber verschwunden. Welche steht in der 
Verzierung geschrieben?

1804 (E)
1903 (D)
1930 (I)
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Während du die Straße entlang-
gehst, suche diese Verzierung. 
Sie befindet sich über einem 
Hauseingang. Im Inneren des 
Kreises steht eine Jahreszahl. 

Gehe zuerst links über den 
Zebrastreifen, dann rechts über 
den zweiten Zebrastreifen.



Gehe weiter geradeaus, bis du 
auf der gegenüberliegenden 
Seite dieses Haus entdeckst!

An der Fassade sind drei 
aufeinanderfolgende 
Mosaike zu entdecken. 
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Vergleiche diese mit den nächs-
ten drei Bildern in deinem Heft! 
Welches Mosaik ist auch auf 
dem Haus zu finden?
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Marschiere hindurch und folge 
dem Weg, der nach rechts führt.

Wenn du an diesem bunten 
Wandbild vorbeigehst, bist du 
auf dem richtigen Weg.

Gehe weiter die Krausegasse 
entlang, bis rechts von dir ein 
Durchgang in den Innenhof 
eines Wohnhauses führt.
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Folge dem Weg, bis du zu einem 
Platz kommst, in dessen Mitte eine 
Kletterwand steht.

Vor dir auf dem Platz steht 
diese Skulptur. Gehe dorthin 
und schau genau, was 
dargestellt ist.

Siehst du die vielen Radfahrer?  
Wie viele sind es?

15 (I)
20 (T)
8 (R)
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Hey, du hast jetzt schon 
die Hälfte der Route 
  geschafft!



Auf dem Platz rechts neben der 
Kletterwand steht diese weiße 
Spiegelkonstruktion.

Gehe daran vorbei und folge 
dem Weg, bis du rechts von dir 
eine rote Rutsche siehst.

Welches Tier ist hier dargestellt? 
Schreibe es auf!

Gehe nun weiter geradeaus, bis du 
zur nächsten Straße kommst.

_ _ _ _ _ _ _
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Gehe bis zu der großen 
Kreuzung und halte dort.

Überquere hier vorsichtig die 
Straße. Gehe anschließend 
nach links.

Wenn du diese Kirche vor 
dir siehst, bist du auf dem 
richtigen Weg.



Biege rechts ab. Gleich nach dem 
nächsten Haus biege noch einmal 
rechts in diesen Durchgang ein. 

Gehe weiter geradeaus, bis der Weg 
in einen zweiten mündet. Folge nun 
diesem Weg. 
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Im Durchgang ist ein Schild angebracht. 
Es verrät dir, wann diese Wohnanlage 
gebaut wurde.

1954-1960 (S)
1962-1964 (A)
1960-1961 (O)
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Wenn du rechts von dir einen Hügel 
siehst, bist du auf dem richtigen Weg.

Hinter diesem Hügel liegt ein 
Spielplatz. Gehe dorthin und 
suche  dieses Denkmal.

Welche Tiere sind auf dem 
Denkmal abgebildet? 

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ 
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Auf dem Simmeringer Bezirkswappen ist ein besonderes Tier abgebildet:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _PS G N

Bravo! Du hast den Weg gefunden und 
den Spielplatz Hutterergasse erreicht! 
Hast du auch alle Rätsel richtig gelöst und 
kannst den Lösungssatz knacken? Notiere 
dafür alle Buchstaben aus deinem Rätsel-
heft in der richtigen Reihenfolge!

N

Wie lautet das Lösungswort?

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!




