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Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute Döbling 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
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Hurra, nun geht es
endlich los!
Du startest vor dem Bahnhof „Heiligenstadt“ beim Ausgang „12.-Februar-Platz“.
Gegenüber von dir siehst du einen großen
roten Wohnbau.
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Was hält eine der Figuren
in den Armen?
Kreuz (S)
Flasche (T)
Kind (E)
Globus (R)

Nimm den Zebrastreifen rechts von
dir und gehe durch den Torbogen des
Wohnbaus.
Danach biege gleich links ab und
schau dir die großen Figuren an
der Fassade genauer an.
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Schreibe den Namen in diesen Lückentext!
Wenn du Richtung Platzmitte
schaust, siehst du eine schwarze
Statue. Gehe dorthin.

Der

_ _ _ _ - _ _ _ _ -HOF

gilt mit 1.100 m als längster zusammenhängender Wohnbau der Welt.

Wenn du zurückblickst, kannst du
weit oben auf der Fassade lesen,
wie der Wohnbau heißt.
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Kannst du herausfinden,
wann sie errichtet wurde?
1931 (P)
1910 (E)
1920

(I)

Dein Weg führt dich an der Statue
vorbei zur Heiligenstädter Straße.

Wenn du auf der anderen
Straßenseite bist, kannst du vor
dir eine lange Stiege sehen.

Wenn du am Boden diese Kreise
siehst, bist du richtig.

Gehe jetzt nach rechts bis du zur
nächsten Kreuzung kommst.

Nimm den Zebrastreifen links von
dir, um die Heiligenstädter Straße
zu überqueren.

Gehe zu den Stiegen hin. Aber
pass gut auf den Verkehr auf!

Bravo, du hast das steilste Stück
der Route hinter dir!

Trage ein, wie viele Stufen es
wirklich sind:

Nach deiner Schätzung ist es Zeit,
die Stiegen zu erklimmen. Zähle die
Stufen und überprüfe, ob du richtig
geraten hast!
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Diese Treppe führt hinauf zur Hohen
Warte. Wie viele Stufen, glaubst du,
sind es bis ganz nach oben? Schreibe
deinen Schätzwert hier auf!

Ich schätze, es sind

Stufen.

Biege links ab. Halte dich am
linken Straßenrand, da es hier
keinen Gehsteig gibt.
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Im Stadion wird manchmal
American Football gespielt.
Weißt du, welchen Ball man
für diesen Sport benutzt?
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Wenn du an dem Maschendrahtzaun vorbeigehst, kannst du
immer wieder Löcher im Zaun
entdecken. Spähe hindurch!

Kannst du einen Blick auf das
Stadion Hohe Warte erhaschen?

Folge weiter dem Weg, bis du
zu einem Parkplatz kommst.
Gehe über den Parkplatz zu
diesem Gebäude.

Wenn du dieses Wappen
auf der gegenüberliegenden
Straßenseite siehst, bist du
auf dem richtigen Weg.

Das ist eine Wetterstation,
die Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik. Hier wird täglich der Wetterbericht für die
nächsten Tage erstellt.

Biege links ab und
gehe den Weg bergab.

Wenn du am Gebäude vorbeikommst, folge der Straße bis zur
nächsten Kreuzung.

Gehe geradeaus weiter, bis du
zu einer Querstraße kommst.
Ein Stück weiter geradeaus kommst du wieder an
der Wetterstation vorbei.
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Weißt du, welches Hilfsmittel
genutzt wird, um das Wetter
vorauszusagen?
Satellitenbild (E)
Wetterfrosch (B)
Regentanz (G)
1

Hier ist eine Anzeigetafel,
die über die aktuelle Wetterlage Auskunft gibt.

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

Überquere die Straße
und folge dem Weg bergab.

Suche den Eingang des
Japanischen Gartens!
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Welches dieser Schriftzeichen erkennst du
auf dem Stein wieder?
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Vor dem Eingang befindet sich
ein Stein, in den japanische Schriftzeichen gemeißelt wurden.

Folge der Straße, bis du zu einer
großen Kreuzung kommst.

Überquere die Straße und gehe
weiter geradeaus.
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Welche Skizze im Heft entspricht der
Gebäudefront vor dir?

K

Gegenüber von dir ist ein
modernes Gebäude mit einer
bunten Glasfront.
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Du kommst zu einer Brücke,
von der du auf die Gleise
hinunterschauen kannst.
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Wenn du dieses Muster siehst, bist du richtig.
Kreuze den orangen Bereich in deinem Heft an!
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Gehe über die Brücke und folge dem
Weg geradeaus, bis links von dir eine
Treppe wegführt.

Steige die Treppe hinunter
in den Park.

Folge dem linken Weg in den Park
hinein, bis du zu einer Brücke kommst.

Bleibe auf diesem Weg, bis du zu
einer zweiten Brücke kommst.

Gehe über die Brücke und wähle
wieder den linken Weg.

Biege nach der Brücke rechts ab,
folge dem Weg und halte nach
diesem Schild Ausschau.

Von der Statue aus kannst du schon
den Spielplatz sehen. Gehe dorthin.
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Welcher Name steht auf der Statue?

_ _E _ _ _ _ _ _ _ VON SAAR
9
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Welcher Verkehrsteilnehmer
muss dieses Schild beachten?
Fußgänger

Halte die Augen offen und suche
diesen Kranz, während du auf
den Spielplatz vor dir zugehst.

(L)

Auto (S)
S-Bahn, Zug

(E)
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Der Weg führt zu einer Treppe,
die du nun erklimmst. Wenn sie
sich verzweigt, wähle die Stufen
rechts von dir.

Am Ende der Treppe befindet sich
eine Sitzgelegenheit neben einem
Fußballkäfig. Gehe daran vorbei.

Bravo! Du hast den Weg 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?

Der Wertheimsteinpark bietet vielen Wildtieren einen geeigneten
Lebensraum. Vor vielen Jahren wurde hier auch ein Biotop für

_________

errichtet.

In der Kinderaktiv-App von WIENXTRA
kannst du dir einen digitalen Sammel-Badge für
das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!

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!

