
Grätzl-Rallye

17. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Hernals 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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Finde ein Fabeltier, das sich 
auf dem Torbogen über dem 
Eingang befindet.

Das Fabeltier hat Augen wie 
ein Frosch und eine Mähne 
wie ein
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Deine Route startet bei der 
Straßenbahnhaltestelle 
„Palffygasse“. Gehe aufwärts 
auf der rechten Straßenseite 
der Jörgerstraße. 

Hurra, nun geht es 
endlich los!

Suche das städtische 
Schwimmbad, das nach der 
Straße benannt ist. Finde 
den Haupteingang. 

_ _ _ _Ö
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Welches Tier erlegt der 
Eisbär gerade?

Hase (A)
Reh (H)
Seehund (F)
Pinguin (L)

Marschiere weiter die 
Jörgerstraße entlang.

122
Wenn du das Fabeltier gefunden 
hast, weißt du, dass du auf dem 
richtigen Weg bist. 
Schau dich um und suche nun 
nach dem steinernen Eisbären.



Halte nach der Statue auf dem Foto 
Ausschau. Sie befindet sich auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite 
auf einer Fassade. Bleibe dabei auf 
der rechten Straßenseite.

Unterhalb der Statue findest du den Namen 
für dieses Gebäude.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Gehe weiter geradeaus und 
überquere bei der nächsten 
Ampel die Straße. Du erreichst 
nun das Bezirksamt des 17. Bezirks. 
Suche dort das Bezirkswappen 
am Eingang.
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Vergleiche das Wappen im Heft mit dem 
Original vor dir! Welche Frucht fehlt in 
dieser Abbildung?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _W R
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Es geht weiter zu einem besonderen 
Brunnen, dem Alszauberbrunnen. 
Finde diesen Brunnen!

Vier musizierende Männer sitzen auf 
dem Alszauberbrunnen. Zwei spielen 
dasselbe Instrument. Welches ist es?

_ _ _ _ _E
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Gehe weiter und nimm den nächs-
ten Zebrastreifen. Nun bist du 
mitten auf der Kreuzung. Gehe links 
über den nächsten Zebrastreifen, 
sodass du nun auf der anderen 
Seite der großen Straße bist. 

Siehst du in der Ferne dieses Ge-
bäude? Achtung, dieses Foto ist vor 
fast 100 Jahren gemacht worden! 
Es zeigt dir die richtige Richtung.



Gehe in die Richtung des Gebäudes. 
Schau dich dabei ein wenig um und 
finde die großen, roten spiegelver-
kehrten Buchstaben.

Schaffst du es, die Buchstaben auch 
spiegelverkehrt zu notieren? Neben 
dem Buchstaben „H“ sieht übrigens 
noch ein weiterer Buchstabe von 
beiden Seiten immer gleich aus.

_ _ _ _ _ _ _H
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Kannst du erkennen, wie das 
Wort richtig geschrieben wird?

_ _ _ _ _ _ _
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Biege bei den roten Buchstaben in die 
Kindermanngasse ab und marschiere 
die Stufen hinauf.

Du kommst nun zu einem Platz 
mit einer Kirche.

Finde die kleine Statue, die den Heiligen 
darstellt, nach dem dieser Platz benannt ist. 
Sie ist ganz klein oben an einer Hausecke 
versteckt. Du bist schon sehr nahe dran.

Nun kannst du auch ganz leicht herausfinden, 
wie dieser Platz heißt.

Ä
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Gehe zur Kirche hin und weiter an 
der Kirchenmauer entlang. 
Du bist nun in der Kalvarienberggasse.

Warum denn eigentlich der Name 
„Berg“? Geht es da nach oben? 
Entdecke die symbolischen Stufen 
an der Kirchenfassade.

Diese Kirche hat viele Ecken, 
Kanten und Rundungen. Suche 
die Stelle, von der aus das 
nächste Foto gemacht wurde!



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

Folge weiter dem Straßenver-
lauf, bis du zur zweiten Kreuzung 
kommst. Siehst du vor dir den 
Namen einer Schule?

Gehe weiter bis zur nächsten 
Kreuzung, überquere die Gasse 
und biege rechts in diese ein.

Wenn du an diesen bärtigen Män-
nerköpfen vorbeikommst, bist du 
richtig. Sie befinden sich auf der 
Hausfassade gegenüber.

Sobald du ein Stück weitergegangen 
bist, erreichst du eine Kreuzung. 
Dahinter beginnt ein Park.

Wie heißt dieser Park? Suche die Hinweistafel!

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _D
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Überquere die Weißgasse und biege 
links ab. Du bist jetzt beim Parhamer-
gymnasium. Gehe die rechte Stra-
ßenseite entlang und suche dort den 
Eingang. Finde das nächste Symbol!

Das Symbol steht für ein internationales 
Schul-Netzwerk. Finde heraus, wie es 
heißt!

_ _ _ _ _ _ - Schulen

Es geht weiter quer über den Platz 
der Schule um das Schulgebäude 
herum. Biege danach links in die 
Mayssengasse ab.
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Gehe geradeaus weiter, bis du 
zu einer größeren Kreuzung 
kommst. Der Name der nächsten 
zu überquerenden Gasse beinhal-
tet etwas, das sehr gut duftet.

Welchen Teil des Straßennamens, der an 
etwas Duftendes erinnert, suchen wir?

_ _ _ _
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Es geht weiter immer gerade-
aus. Überquere die Gassen 
vorsichtig! Nur noch wenige 
Schritte und du bist am Ziel.

Gehe weiter geradeaus. Überquere 
den Zebrastreifen, sodass du auf der 
linken Straßenseite weitergehst.
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Gehe ein ganzes Stück weiter geradeaus. 
Auf der rechten Seite kommt eine Fabrik. 
Hier werden die bekanntesten Wiener 
Schnitten hergestellt. Finde den Haus- 
eingang auf dem nächsten Foto. 

Wie heißt der Erfinder der Neapolitaner-
Schnitten? Den Namen entdeckst du beim 
Hauseingang.

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _M
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Biege links in die Kulmgasse ein. 
Bleibe auf der linken Straßenseite. 
Am Ende der Gasse gehe links 
in die Degengasse weiter.

Siehst du diese merk-
würdige Hausrückseite? 
Sie sieht aus wie eine 
riesige Treppe.
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Hernals, der Bezirk mit der

H D R K

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 
Lorenz-Bayer-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?



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!




