
Grätzl-Rallye

15. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Rudolfsheim-Fünfhaus 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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Die Rätselroute startet bei der 
U-Bahn-Station „Johnstraße“ 
beim Ausgang „Sturzgasse“. 

Hurra, nun geht es 
endlich los!

Gehe zuerst über  
die Ampel und weiter 
geradeaus.

Du kommst linker Hand an einem
alten großen Gebäude vorbei mit 
einer großen Eingangstür. Siehst 
du ganz oben über dem Portal
die Buchstabenreihe MDCCCLXXIII?

Geheimcode für einen 
Tresor (B)
die römische Jahreszahl 
für 1873 (E)

1
Was glaubst du bedeuten 
die Buchstaben?



Du gehst nun weiter geradeaus, 
vorbei am zweiten Ausgang der 
U-Bahn-Station und näherst dich 
einer Kirche. Gehe zum Eingang 
der Kirche.

Finde heraus, ob das Wasser 
des Springbrunnens trinkbar ist!
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trinkbar (Q)

nicht trinkbar (S) 6

Gehe weiter in die Fußgänger- 
zone hinein. Entdecke links von 
den Holzbänken den Springbrunnen. 
An heißen Sommertagen nehmen 
die Tauben hier ein Bad.



Du bist jetzt auf dem Kardinal- 
Rauscher-Platz und stehst vor der 
Kirche. Schau dir den hohen Turm an. 
Hoppla, in der Mitte über dem Ein- 
gang wurde etwas in einem Netz auf-
gefangen, das dort nicht hingehört.

Hast du das Rätsel gelöst? 
Dann drehe dich um und folge 
weiter der Fußgängerzone. 
Du befindest dich nun in der 
„Wasserwelt“. Hier kannst du 
verschiedene spannende Kunst- 
werke mit Wasser bewundern.

Im Netz verfangen sich immer 
wieder

_ _ _ _ _ 
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Nimm gleich das erste Gerät und 
probiere, wie viele Klimmzüge du 
hintereinander schaffst! Addiere 
alle Klimmzüge von dir oder deiner 
Gruppe und schreibe die Zahl 
hier auf:

Gehe weiter geradeaus und halte 
bei der letzten großen bunten 
Wasserskulptur. Diese Skulptur 
erzeugt auch Strom über die ein-
gebauten Solarzellen. 

Nach dem großen Wasserbecken 
kommt eine Zone mit einem 
grünen Boden. Hier kannst du
verschiedene Turngeräte benutzen.
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Weißt du, woher Solarzellen ihre 
Energie beziehen?
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aus der Sonne (E)
aus der Kraft eines Wasserfalls (R)



Ein paar Schritte weiter kommst du 
zu einer großen Infotafel für Fußgänge-
rinnen und Fußgänger. Dort kannst du 
zum Beispiel erfahren, was es in der Nähe 
Interessantes zu sehen gibt.

Deine Route führt dich aller-
dings in eine andere Richtung. 
Suche auf der Infotafel den 
Schwendermarkt und gehe in 
diese Richtung!

Informiere dich auf der Infotafel, 
wie viele Gehminuten es zum 
Technischen Museum sind!
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14 Minuten (U)
13 Minuten (E)
19 Minuten (G)

Wenn du an diesem Haus oben auf 
dem Foto vorbeigehst, bist du richtig.
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Ein paar Schritte weiter siehst du auf 
deiner Seite ein modernes Haus mit zick- 
zack-artigen Balkonen. Biege davor rechts 
in den kleinen Weg ab. Sollte die Tür beim 
kleinen Weg versperrt sein, gehe bis zur 
Hausecke und dann nach rechts. Du kannst 
an den Radständer vorbei auch dorthin 
gehen. Dort erwartet dich eine coole 
knallgelbe Spielzone.

Unter dem schwarzen Loch verbirgt 
sich ein

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Du bist nun auf der Huglgasse, auf der du 
ein längeres Stück geradeaus marschierst. 
Wenn du an einem Hauseingang mit 
einem großen Scheinwerfer auf dem Dach 
vorbeikommst, bist du richtig. 
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Doch was um Himmels Willen 
ist das schwarze Loch auf dem 
nächsten Foto für ein Spielgerät? 
Finde es und probiere es aus!
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Genug gespielt! Jetzt geht es weiter: 
Gehe den Weg zu Ende und biege 
links in die Holochergasse ab.

Du verlässt nun dieses Wohngebiet 
und näherst dich einer stark befahrenen 
Straße. Es gibt dort eine Fußgängerampel, 
bei der du diese Straße überqueren kannst.

Du näherst dich nun einer Brücke.

Auf der anderen Seite an- 
gekommen gehe nach links 
bis zur nächsten Kreuzung. 



Die Brücke heißt Schmelzbrücke. Über-
quere zuerst die Straße und biege dann 
erst rechts auf die Brücke ab, sodass du 
auf der linken Seite der Brücke gehst.

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

Waldbahnhof (T)

Wie heißt der Bahnhof, den du 
in der Ferne erkennen kannst?
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Westbahnhof (B)
Wollbahnhof (U)
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Gehe bis zur Mitte der Brücke 
und halte dort kurz an. Hier kann 
man schön die Züge beobachten. 
In der Ferne ist einer der größeren 
Bahnhöfe Wiens zu sehen. Kennst 
du dich schon ein wenig mit den 
Bahnhöfen aus? 



Unten angekommen geht es gleich 
rechts in die Rosinagasse und die 
nächste wieder rechts in die Gran- 
gasse. Du marschierst nun ein Stück-
chen durch ein Wohngebiet.

Am Ende der Brücke nimm den 
Treppenabgang für Fußgängerinnen 
und Fußgänger.

Biege gleich links in die Sperrgasse 
ein. Du kommst an einer lustig 
bemalten Hausfassade vorbei.

_ _ _ _ 
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Wie viele Luftballons hält der Bär 
an seiner Schnur? Notiere die Zahl 
als Wort in dein Heft!



Gehe rechts in die Viktoriagasse bis zum Ende 
und dann links in die Grenzgasse. Jetzt kommen 
wir bald wieder aus dem Wohnviertel heraus. Der Stern ist Teil eines Kunst-

werks. Was befindet sich oben 
auf der Spitze? 
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Halte nach diesem Stern Ausschau. 
Er ist ganz in der Nähe eines Durch-
gangs bei der Apotheke.

_ _ _ _ _
Du erreichst die belebte Mariahilfer 
Straße. Gegenüber ist ein hellgrünes 
Haus, in dem sich eine Apotheke be-
findet. Überquere die Straße an der 
Ampel und gehe dorthin. 



Gehe nun die Treppen 
hinunter und geradeaus 
durch die Reindorfgasse. 
Hier gibt es viele Geschäfte.

Spaziere auf der rechten Seite ein 
Stück geradeaus, bis du zu einer auf-
fälligen Wandmalerei kommst, die auf 
dem nächsten Foto abgebildet ist!
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_ _ _ _  A
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Die Farbe Rosa auf dem Foto ist aber falsch. 
Welche Farbe hat der Untergrund wirklich?  



Wenn du ein schönes Plätzchen mit einer 
Kirche erreichst, hast du es nicht mehr weit 
bis zum Ziel.

Biege hinter der Kirche rechts in die 
Oelweingasse ab. Gehe diese ein Stück-
chen geradeaus und biege rechts in die 
nächste Gasse ab. Der Name erinnert 
an berühmte Märchenerzähler.

Wie heißen die berühmten Märchen-
erzähler? Die Gebrüder
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Du biegst noch ein letztes 
Mal rechts ab und bist ganz 
nah am Ziel.

_ _ _ _ _ R
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bravo! Du hast den Weg in den Spielplatz 
im Dadlerpark 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?

Erinnerst du dich an die große bunte Skulptur in der 
Wasserwelt? Sie trägt den Namen 

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!


