
Grätzl-Rallye

12. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute die Innere Stadt 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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Ungeheuer-Bahn (B)
Untergrund-Bahn (E)

1
Wofür steht eigentlich der 
Buchstabe U im Wort U-Bahn?

Urgemütliche-Bahn (T)

Schau einmal hinunter auf die Gleise! 
Hier kannst du beobachten, dass 
manche Züge unter der Erde fahren, 
andere hingegen oberhalb bleiben.

Gehe geradeaus den Wienfluss 
entlang, bis der Weg nach links 
weiterführt. Dort erwartet dich 
schon das erste Rätsel.

Deine Route startet bei der  
U-Bahn-Station „Längenfeldgasse“,
Ausgang „Storchensteg“. 

Hurra, nun geht es 
endlich los!



Wie heißt dieser Bezirk?

_ _ _ _ _ _ _ _E
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Du erreichst eine große Kreuzung. 
Nimm die Ampel links und überquere 
die Straße. Du bist jetzt in jener Straße, 
die den Namen dieses Bezirks trägt. 

Gehe ein Stückchen weiter 
entlang des Wienflusses. 
Siehst du in der Ferne das 
Bürogebäude mit einem 
roten Würfel auf dem Dach? 
Auf dieser Höhe musst du 
links abbiegen.



Nach ein paar Schritten entdeckst 
du links, leicht versteckt zwischen 
Bäumen, eine Säule, die an ihrer Spitze 
ein Kreuz trägt. Darauf sind kleine 
Bilder zu sehen.

Biege bei der nächsten 
Gelegenheit rechts ab in die 
Hufelandgasse. Bleibe auf der 
rechten Seite und gehe 
geradeaus.

Als Nächstes wechselst du die 
Straßenseite. Gehe dafür ein kleines 
Stück zurück zur Ampel, sodass du 
sicher die Straße überqueren kannst. 
Gehe auf der anderen Seite die 
Straße wieder hinauf. 
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Welches Tier ist auf der vorderen Seite 
zu sehen?

_ _ _ _ _ E
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Hast du es gefunden? Vergleiche 
es mit dem Wappen im Heft. 
Was fehlt hier?

Folge weiter der Straße bis zu 
einem Kreisverkehr. Halte dich 
rechts und gehe geradeaus 
weiter über den Kreisverkehr in 
den Theresienbadpark hinein.

_ _ _ _ O

Halte die Augen offen und 
finde dieses Wappen in 
einem Hauseingang!
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Im Park angekommen suche das 
Denkmal auf dem nächsten Foto. 
Es ist einem Mann gewidmet, der 
für seine meisterhafte Tierzucht 
geehrt wird.

Kehre wieder um und 
nimm den Weg am gelben 
Haus entlang.

Welche Tiere hat er damals so 
meisterhaft gezüchtet?

 I
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_ _ _ _ _ _



Verlasse den Park und gehe rechts in 
die Theresienbadgasse. Du kommst 
nun zu einem großen Platz.

Du näherst dich dem Eingang des 
Theresienbads. Suche den Gedenkstein 
auf dem nächsten Foto. Dahinter kannst 
du eine Skulptur in einer ungewöhnlichen 
Pose entdecken.
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In welcher Bewegung ist die 
Skulptur dargestellt?
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Balancierend (S)
Losrennend (R)
Ins Wasser springend (E)



Gehe zum Brunnen und schaue dir 
die Häuser ringsherum an. Finde das 
Haus mit den vielen Bildern auf der 
Fassade. Kannst du dieses Bild 
entdecken? Ein ähnliches hast du 
heute schon gesehen. 

Suche nun das Haus mit der 
Aufschrift „Meidlinger Hof“. 
Gehe rechts an diesem Haus 
vorbei in die Straße hinein.
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Was glaubst du, auf welches 
Gewässer dieses Bild verweisen 
möchte?

Wienfluss (L)
Donau (R)
Donaukanal (G)
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Gehe die Straße weiter geradeaus 
und halte Ausschau nach diesem 
Zeichen auf einer Fassade. 
Biege dort rechts ab.

Hey, du hast jetzt schon 
die Hälfte der Route 
  geschafft!
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Wie sieht der fehlende 
Buchstabe genau aus?

(T)

(U)

(K)
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Bald kommst du zu einer 
Kreuzung. Wir wollen als Nächstes 
den Meidlinger Markt aufsuchen. 
Halte Ausschau nach einem 
Wegweiser, der dir die richtige
Richtung zeigt. 

Beim Markt angekommen, gehe 
zuerst geradeaus und suche auf 
der Fassade rechts die Aufschrift 
„Meidlinger Markt“. Hier siehst du 
auch ein Foto der Aufschrift. 
Aber hoppla, da fehlt doch etwas?



Am Anfang der Straße kannst du 
dieses Verkehrsschild sehen. Weißt 
du, was es genau bedeutet?

Gehe nun geradeaus weiter den Markt 
entlang und überquere die nächste Straße. 

Gehe bis ans Ende der Straße 
und biege danach rechts ab.
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sind Kinderspiele überall erlaubt. (H)
müssen Autos langsam fahren. (B)

sind nur Ballspiele erlaubt. (W)

Welche Antwort ist falsch?
In Wohnstraßen
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Auf der linken Seite kommst du an 
einem Bild mit Papageien vorbei. 
Sie sind leicht zu übersehen, da sie 
die gleiche Farbe wie die Mauer 
haben. Kannst du sie finden?

Gehe bis ans Ende der Mandlgasse. Dort ange-
kommen siehst du gegenüber das Haus mit der 
grünen Fassade. Hier biegst du links ab.
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Wie viele Papageien kannst du 
auf der Hausmauer zählen?
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Vier (U)
Fünf (Q)

Drei (T)



s
_ _ _ _ _   A

Gehe weiter geradeaus und halte
Ausschau nach einem weiteren 
Wandbild mit großen goldenen 
Händen. Dieses Mal ist es nicht zu 
übersehen. Bei genauerem Hinsehen 
kannst du auch hier Vögel entdecken. 

Wie heißt diese Art von Vogel?

Überquere vorsichtig die Straße und 
gehe weiter geradeaus bis zum Ende, 
wo du dieses hellblaue alte Tor sehen 
kannst. Überquere zuerst achtsam die 
Straße und biege dann rechts ab. 
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Du solltest dich jetzt auf der linken 
Straßenseite befinden und gehst nun 
geradeaus. Bald hast du es geschafft. 
Ein letztes Bild musst du noch finden.  



Die Straße macht eine leichte Kurve nach 
links. Bald solltest du in der Ferne 
dieses Wandbild entdecken. Es ist recht 
weit oben auf einer Hausmauer.

Finde den Namen des Bildes und notiere ihn!12

DIE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LINA   

Biege jetzt links ab und überquere die 
nächste Straße. Überquere anschließend 
rechts die Flurschützstraße. Gleich kannst 
du rechts in den Park einbiegen.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Eine Besonderheit von Meidling ist seine

Bravo! Du hast den Weg in den Spielplatz 
Wilhelmsdorfer 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?

LC

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!


