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Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute Penzing 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.
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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!
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Diese Säule heißt „Lichtsäule“.
6
Zur Erinnerung an die Verstorbenen können Gläubige
etwas in die kleine Öffnung
hineinstellen. Was wird das sein?

Dein Weg startet beim Bahnhof
„Penzing“. Nimm den Ausgang
„Cumberlandstraße“.

Kerze (S)
Direkt beim Ausgang
ist ein Zebrastreifen.
Überquere hier vorsichtig
die Straße und biege dann
rechts in die Cumberlandstraße ab.

Auf der linken Seite näherst
du dich bald einer Kirche.
Biege dort links ab und finde
eine freistehende Säule.

Gebetsbuch (T)
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Du bist jetzt auf der
Einwanggasse. Gehe
geradeaus. Es geht
leicht bergab.
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Hast du es gefunden? Finde den
Fehler in einem der nächsten Fotos!
Welches ist das richtige?

Halte Ausschau nach einem
gelben Haus mit einem Gesicht
über dem Eingang. Es befindet
sich auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Bleibe aber auf
deiner Seite!

Bei der nächsten Straßenkreuzung
biegst du nach links ab in die
Penzinger Straße und gehst
geradeaus weiter.
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Da ist aber noch ein zweiter Kopf!
Kannst du ihn entdecken?
Zu welchem Tier gehört dieser?
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Achte auf die andere
Straßenseite und finde das
Haus mit einem schönen
Muster aus Wellen!

Nun schau dir das Haus
hinter dir ganz genau
an. Findest du über dir
diesen unheimlichen
bärtigen Kopf?
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Versuche einmal, diese Art von
Wellen nachzuzeichnen:

Gehe weiter, bis die Straße etwas
breiter wird und du an einem Baum
vorbeikommst. Bleibe dort stehen.
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Notiere zwei Arten von Glas, die man
hier getrennt entsorgt:
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Direkt nach dem Baum wartet
das nächste Rätsel auf dich. Dabei
geht es um den Müll in der Stadt.
Dieser wird sorgsam getrennt.
Wie gut kennst du dich mit der Mülltrennung schon aus?

Schau dir das große Haus rechts
an der Ecke genau an. Findest du
die Aufschrift „Penzing“ auf der
Hausmauer zwischen den Fenstern?
Bleibe auf dieser Straßenseite.
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Welches Wort steht über dem Wort „Penzing“?
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Es geht noch ein Stück weiter die
Penzinger Straße entlang. In Kürze
erreichst du links eine Kirche.
Auf ihrer Fassade ganz oben ist ein
Bild des Heiligen Rochus.
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Welches Tier ist an der Seite des
Heiligen Rochus abgebildet?
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Nimm den nächsten Weg rechts.
Hier fahren keine Autos. Wenn du
an einem großen blauen Gebäude vorbeikommst, bist du richtig!
Gehe weiter geradeaus.

Nach der Kirche biegst du links ab.
Es geht leicht bergauf. Entdecke am
Weg ein lustiges Fenster mit vielen
grünen Kletterpflanzen rundherum.

Du kommst an diesem tollen bunten
Wandbild vorbei, auf dem zwei Kinder
mit Seifenblasen spielen.

Sobald du dieses gelbe Haus
auf der gegenüberliegenden Seite
sehen kannst, halte an.

Gehe nun geradeaus bis zur nächsten
Straße weiter. Überquere diese vorsichtig
und biege gleich rechts ab. Nun befindest
du dich auf der linken Gehsteigseite.
Gehe diesen weiter entlang und achte
auf die Fassaden der Häuser.
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Kennst du schon alle Planeten unseres
Sonnensystems? Wie heißt der Planet
mit dem Ring?
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Hey, du hast jetzt schon
die Hälfte der Route
geschafft!

Schau dir die gelbe Fassade genau an,
bleibe aber auf deiner Straßenseite.
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Welche besondere Farbe hat die
Fassade des Hauses im ersten Stock?

_ _ _ _A
Kannst du die schnörkelige Schrift
unter dem Fenster erkennen? Welche
Buchstaben sind hier abgebildet?
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Gehe nun weiter bis zum Ende
der Straße und biege links in die
Penzinger Straße ab. Begib dich
dabei auf die rechte Straßenseite. Hier ist jetzt eine etwas
längere Strecke zu gehen.

Gehe die Straße nun entlang
und schau dich dabei gut um:
Finde das Haus auf dem
Schwarz-Weiß-Foto. Das Foto
stammt aus dem Jahr 1899!

Gehe ein Stück weiter geradeaus und
wechsle dann vorsichtig die Straßenseite, um in die nächste Straße links abzubiegen. Gehe dort den Gehsteig auf
der rechten Straßenseite weiter entlang.
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Das erste Haus in der Straße verrät dir,
wann es gebaut wurde. Finde die
Jahreszahl am Hauseingang!

1896 (B)

1899 (F)
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Gehe weiter geradeaus
und biege rechts in die
Max-Reinhardt-Gasse ab.

Gehe bis zum Ende, überquere vorsichtig die
Zichygasse und gehe links bis zur Nummer
12. Gleich dahinter versteckt sich ein kleiner
Schleichweg, dem du nun folgst.

Setze deine Route weiter fort
und gehe rechts durch den Park.
Es geht ein wenig bergab.
Nun ist das Ziel nicht mehr weit.

Schleiche dich durch den Weg, bis du
zu einem kleinen Spielplatz kommst.
Dort am Eingangstor findest du verschiedene Hinweisschilder. Finde
die folgende Abbildung.
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Aber hoppla! In der Abbildung
fehlt etwas Wichtiges!
Schau das echte Schild vor dir
noch einmal an und versuche,
diese Abbildung richtig zu
vervollständigen.

Überquere an der Ampel
vorsichtig die große Kreuzung.
Auf der anderen Seite
befindet sich der Eingang
in den Auer-Welsbach-Park.

Das war die letzte Aufgabe!
Gehe noch ein Stück weiter
in den Park hinein.
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Welches Wort aus diesem Leitspruch wird hier gesucht?
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Sobald du in den Park gehst,
triffst du auf einen Kindergarten.
Über dem Eingang des Hauses
steht ein Leitspruch geschrieben.
Versuche ihn zu lesen!

Bravo! Du hast den Weg gefunden
und den Spielplatz im Auer-Welsbach-Park 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?

?

Im Park gibt es nicht nur Spielplätze, sondern auch

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I _E _
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!

