
Grätzl-Rallye
18. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Währing 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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Finde diesen schön verzierten Brunnen! 

Hurra, nun geht es 
endlich los!

Schaue dich nach der Kirche auf 
diesem Foto um und versuche, 
genau den Winkel zu finden, aus 
dem das Foto gemacht wurde. 
Anschließend überquere bei Grün 
die Straße! Dein Weg beginnt 
auf der Straßenseite der Kirche.

Deine Route startet bei 
der Straßenbahnhaltestelle 
„Kutschkergasse“. 



Auf der rechten Seite des 
Kutschkermarkts befindet sich 
der Gertrudplatz. Dort erwartet 
dich das erste Rätsel.

Gleich in deiner Nähe befindet sich 
ein Markt namens Kutschkermarkt.

Gehe in den Markt hinein. Sobald du 
vor einem Gemüsestand bist, atme tief 
ein! Kannst du die frischen Produkte 
am Markt riechen? Probiere es aus. 
Aber nicht zu lange am Markt trödeln.



Vergleiche dieses Schild 
mit dem Schild auf dem Foto. 

Schreibe das, was fehlt, hier auf:
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Die Buchstaben, die du gerade notiert hast, 
stehen für die Zahl 18. Das ist die sogenannte 
römische Zahlenschrift. Die alten Römer ver- 
wendeten anstelle von Ziffern bestimmte 
Buchstabenkombinationen.

_ _ _ _ _

Blicke links um dich und 
mache das Straßenschild auf 
dem nächsten Foto ausfindig. 

Biege nun links in die 
Maynollogasse ab und 
gehe geradeaus. Am Ende 
der Gasse kannst du diese 
wellenartigen Muster am 
Boden entdecken.



Halte dich rechts und folge der Straße. 
Finde diesen Hauseingang. Kannst du 
die Löwenköpfe entdecken?

Gehe geradeaus bis zu einer Kreuzung.
Findest du die Skulptur einer Frau auf 
der Hauswand gegenüber?

Wechsle nun die Straßenseite 
und stelle dich unter die Frauenskulptur. 
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Biege beim Wellenmuster rechts ab und finde 
heraus, wie die nächste Gasse heißt:
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Was trägt die Frau über dem Kopf?

3

Korb (V)
Vase (K)

Kind (T)
Krug (E)



12

3

6

9

Wenn du dich genau unter die 
Skulptur stellst, kannst du in der 
Ferne diesen Turm sehen. 
Gehe auf ihn zu.

Sieh nach, wie spät es ist, 
und trage die Uhrzeit in 
dein Heft ein!Der Turm gehört zum 

Gebäude des Amtshauses 
und des Bezirksmuseums. 
Wie viele Türme hat auch 
dieser Turm eine Uhr. 

Gehe weiter zur großen Kreuzung und 
überquere zwei Mal die Straße, sodass 
du direkt vor dem Amtshaus stehst.
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Wenn links von dir ein grimmiger 
Männerkopf einen Eingang bewacht, 
bist du richtig. 

Kannst du diese Verzierung beim 
Eingang entdecken?

Nachdem du das Zeichen ent-
deckt hast, führt dich dein Weg 
geradeaus weiter die Martinstraße 
entlang. Sie mündet bald in die 
Gymnasiumstraße.

Bleibe auf der rechten Straßenseite 
und gehe immer geradeaus weiter.

Sie sieht aus wie ein Buchstabe. 
Trage ihn hier in dein Heft ein:
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Halte an der nächsten Kreuzung und biege 
links in die Haizingergasse ab. Benutze da-
für den Zebrastreifen. Gehe weiter die linke 
Straßenseite entlang.

Auf der Haizingergasse beginnt 
eine Baumallee. Du gelangst in eine 
berühmte Gegend des 18. Bezirks. 
Wie diese heißt, wirst du entlang 
deiner Rätselroute noch heraus-
finden. 

Über einem der Fenster sitzt ein 
Fabelwesen. Welches könnte das sein?

Folge der Straße und nimm dir 
dabei Zeit, die Häuser genau 
anzusehen. Kannst du dieses 
Haus entdecken?

6

D
11

_ _ _ _ _ _



Dein Weg führt dich immer gerade 
weiter bis zur Cottagegasse. „Cottage“ 
ist englisch und bedeutet „Landhaus“. 
Überquere den Zebrastreifen 
und biege rechts ab.

Bist du in einer Gruppe? 
Dann geht nun im Gänsemarsch 
an dieser Mauer entlang.

Der Name der Straße verrät dir den Namen 
des Ortes:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Gehe weiter geradeaus bis 
zu einer weiteren Kreuzung.
Du kommst nun an eine Straße,  
die nach dem Ort benannt ist, 
der es dir ermöglicht, Sterne
ganz genau zu beobachten. 

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



Biege links in diese Straße ein, 
bleibe dabei auf der rechten 
Straßenseite.

Findest du das Haus, vor 
dessen Eingang die blaue 
Flagge am Foto zu sehen ist?

Auf einem Messingschild steht der englische Name 
dieses fernen Landes, dessen Flagge du siehst: 
Neuseeland. Vervollständige den englischen Namen!
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Folge nun weiter dem 
Straßenverlauf.

Du siehst auf dem folgenden 
Foto eine historische Villa. 
Finde das Original von heute!

Z_ _ _   _ _ _ _ _ _ _
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Folge weiter dem Weg, bis du 
auf der anderen Seite den Park 
wieder verlässt.

Folge der Straße weiter. Wenn 
du an diesen steinernen Toren 
vorbeikommst, gehst du richtig.

Gehe nun noch weiter bis 
zum Josef-Kainz-Platz!

Dich erwartet ein kleiner Park.
Erkunde den Park und mache dich 
auf die Suche nach dieser Statue.

Finde heraus, wen die Statue 
darstellt!

_ _ _ _ _  _ _ _ _ _
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Überquere vorsichtig die 
Hasenauerstraße mit dem 
Zebrastreifen und gehe 
geradeaus in den Türken-
schanzpark hinein.

Gehe am grünen Schild vorbei 
weiter geradeaus und du bist 
ganz nahe am Ziel. 

Am Ende des Josef-Kainz-Parks 
die Straßenseite wechseln. Du er- 
reichst nun eine große Straße 
namens Hasenauerstraße.

Finde heraus, in welchem Jahr mit 
dem Bau dieser Parkanlage begonnen 
wurde! Die Lösung steht auf einem 
Schild in deiner Nähe.
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1885 (T)
1889 (E)

1908 (B)
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die bekannteste Wohngegend des 18. Bezirks ist das

Bravo! Du hast den Weg zum Spielplatz im 
Türkenschanzpark gefunden! Hast du auch alle 
Rätsel richtig gelöst und kannst das Lösungs-
wort knacken? Notiere dafür alle Buchstaben 
aus deinem Rätselheft in der richtigen  
Reihenfolge!

G

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

das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!

Wie lautet das Lösungswort?



  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!


