
Grätzl-Rallye

16. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Ottakring erkunden, spannende und ver- 
steckte 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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 Sackgasse (B)
 Wohnstraße (E)
 Einbahn (O)

Was bedeutet dieses 
Verkehrsschild?

1

Vor der U-Bahn-Station ist 
ein Markt. Spaziere hindurch. 
Schau mal, was hier alles 
verkauft wird!

Deine Route startet bei der 
U-Bahn-Station „Ottakring“, 
Ausgang „Thaliastraße“.

In der Weinheimergasse be-
findet sich das hier im Heft 
abgebildete Verkehrsschild.

Gehe nach dem Markt
immer weiter geradeaus,  
bis du zur Thaliastraße kommst.
Überquere die Straße beim 
Zebrastreifen und gehe noch ein 
Stück nach links. Du bist jetzt 
in der Weinheimergasse. 
Hier biegst du rechts ab. 

Hurra, nun geht es 
endlich los!
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Gehe die Weinheimergasse 
entlang bis zur nächsten Kreuzung. 
Gehe dort zwei Mal über den 
Zebrastreifen, sodass du unter 
der Brücke stehst!

Wie heißt der Bezirk, in dem du 
dich befindest?

Halte Ausschau nach dem 
Straßenschild. Der Name der 
Querstraße hilft dir, das 
nächste Rätsel zu lösen. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Siehst du in der Ferne diese 
Kirchturmspitze? Sie weist dir den 
Weg. Gehe zur Kirche! Bleibe dazu 
auf der rechten Straßenseite.



Sobald du die Kirche erreicht 
hast, gehe zum Eingang.
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Bleibe nun auf dem Platz. 
Ganz in deiner Nähe befindet 
sich ein berühmtes Wiener 
Lokal. Du erkennst es an den 
Weintrauben auf der Fassade. 
Dort verkauft ein Landwirt 
Weine aus eigenem Anbau. 
Man nennt solche Lokale 
„Heuriger“. 

Schau nur, wie viele Torbögen den 
Eingang schmücken! Jeder Bogen 
hat ein besonderes Muster. 
Aber hoppla! Ein Muster fehlt hier 
auf dem Foto! 
Vergleiche das Foto mit dem 
Original vor dir und zeichne das 
fehlende Muster hinein!



1904 (U)
1470 (M)

1740 (K)
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Wie heißt dieser Heurige?

_ _ _ _    _ _ _ _ _
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Gehe nun am Heurigen 
vorbei und bleibe auf der 
rechten Straßenseite. 

In welchem Jahr wurde 
der Heurige eröffnet?
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Kannst du den Heurigen finden? 
Schaue dich um und suche dieses 
Haus! Achtung, das Foto ist schon vor 
sehr langer Zeit gemacht worden.

Wenn du das richtige Haus 
gefunden hast, gehe hin und
schaue es dir genau an, um die 
folgenden Fragen zu beantworten. 1 0
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Schon nach wenigen Schritten 
kommst du zu diesem Durchgang. 
Folge dem Weg bis zur nächsten 
Querstraße.

Biege nach links ab und gehe die 
Arnethgasse entlang bis zum Spielplatz 
auf dem Musilplatz. Sei vorsichtig, wenn 
du die Arnethgasse überquerst.

Am Spielplatz stehen vier waag-
rechte Turnstangen aus Holz. 
Versuche, dich auf die niedrigste 
davon zu stellen, ohne herunter-
zufallen. 
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Es ist gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu 
halten, oder? Was muss man hierfür gut können?



Verlasse den Spielplatz und gehe weiter  
zum Ende des Parks. Du erreichst die große 
Kreuzung, die auf dem Foto zu sehen ist. 

Überquere die große Kreuzung 
und biege links in die Degengasse 
ab. Gehe immer weiter hinauf bis 
zu dem Torbogen, den du auf dem 
nächsten Foto siehst.

Gehe in den Hof hinein. Siehst du 
diese flügelartigen Formen, die weit 
oben aus den Häusern ragen? Gehe 
darunter hindurch.



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

Jetzt sind deine Adleraugen 
gefragt. Kannst du die alte 
Uhr ganz weit oben auf der 
Fassade entdecken? 
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Nach dem Durchgang biege rechts ab. 
Siehst du auf der gegenüberliegenden 
Seite ein großes weißes Gebäude mit 
schöner Fassade? Dabei handelt es 
sich um eine Schule. 

Gehe so lange weiter, bis du das Schul-
gebäude aus demselben Blickwinkel 
sehen kannst wie auf dem Foto.

Wie spät ist es auf der Uhr? 
Trage die Uhrzeit ein, indem 
du die Zeiger einzeichnest.
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Gehe bis zu dieser großen Kreuzung. 
Du musst weiter geradeaus in die 
Wilhelminenstraße. Gehe dafür über 
den Zebrastreifen und nimm den 
nächsten Zebrastreifen nach links, 
um die Straßenseite zu wechseln. 

Bei der nächsten Quergasse biege 
links in die Odoakergasse ein.
Gehe ein Stück geradeaus weiter,
bis du dieses Gebäude sehen kannst.

Biege rechts ab und bei 
der ersten Quergasse 
gleich wieder links. Du 
gehst dabei immer an 
diesem Gebäude entlang 
und kommst schließlich 
zum Eingang.

Finde heraus was sich in 
diesem Gebäude befindet!

_ _ _ _ _ _
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Vier (C)
Fünf (T)
Sechs (F)

Zeichne die fehlende Mütze ein!

10
Hast du den Eingang gefun-
den? Schau dir die Fassade 
und die Figuren darauf genau 
an. Vergleiche sie mit dem 
Foto! Fehlt da nicht etwas?

Wie viele Kinderfiguren 
schmücken die Fassade?
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Du bist jetzt in der Julius- 
Meinl-Gasse. Sie ist nach 
einem Wiener Unternehmen 
benannt, das für seinen 
Kaffee berühmt ist. 

Gehe die Gasse hinunter,
bis du zu einer großen Tür 
kommst. Auf dieser kannst du 
einen Kopf mit Mütze sehen. 
Das ist das Logo dieses Unter-
nehmens.



1628 (S)
1928 (T)
1862 (F)

Auf einem Schild neben der großen 
Tür steht auch eine Jahreszahl an-
geschrieben. Welche ist es?

Bei der Kreuzung biegst du 
nach rechts ab. Siehst du 
den Eingang zu einem Park? 
Gleich bist du am Ziel!

Gehe nun auf der anderen 
Seite des Hauses die Lobmeyr-
gasse hinauf. Schau mal nach 
oben, wie schön die Fassade 
verziert ist!
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Das Foto zeigt das Julius-Meinl-
Gebäude, wie es vor hundert 
Jahren ausgesehen hat. Gehe 
um das Haus herum, dann 
kannst du es dir selbst einmal 
von vorne ansehen!
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ottakring, der Bezirk mit der

Wie lautet das Lösungswort?

B KF

In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA 
kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für 

das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!

Bravo! Du hast das Ziel, den 
Spielplatz im Kongreßpark, gefunden. 
Hast du auch alle Rätsel richtig gelöst 
und kannst das Lösungswort knacken? 
Notiere dafür alle Buchstaben aus 
deinem Rätselheft in der richtigen 
Reihenfolge!



Mein Grätzl



  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
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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!


