Grätzl-Rallye
20. Bezirk

Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute Brigittenau 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

Hurra, nun geht es
endlich los!
Deine Rätselroute startet bei der
U-Bahn-Station „Spittelau“, beim
Ausgang „J.-Holaubek-Platz“.
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Wofür steht eigentlich das
„U“ im Wort „U-Bahn“?
Untergrund
Unwetter
Urlaub

Vor dir siehst du den Turm
der Müllverbrennungsanlage
Spittelau. Gehe nach links auf
die Brücke. Noch befindest du
dich im 9. Bezirk, aber wenn
du weitergehst, kommst du in
den Bezirk Brigittenau.

Unter dir fließt der Donaukanal, neben dir fährt die
U-Bahn. Es wird nicht lange
dauern, bis ein Zug über
die Brücke fahren wird.

Dein Weg führt dich weiter an
das Ende der Brücke. Halte dich
links. Nach der Brücke biege
links ab und gehe den Gehweg
geradeaus.
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Gehe bis zum Anton-KummererPark! Hier ist eine große Schaukel.
Probiere sie aus!

Direkt beim Park kannst du diese
seltsame Wölbung auf dem Boden
entdecken. Die Wurzeln des Baums
sind so stark, dass sie hier den Boden
bewegt haben.
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Die Straße, in der du gerade bist, ist
nach einer Stadt in Deutschland benannt.
Wie heißt die Straße?

_ _ _ _ _ _ _ _E _R
STRAßE

Überquere die Straße.
Gehe auf der rechten Straßenseite an ihnen vorbei und
dann weiter geradeaus.

Gehe weiter bis zur Kreuzung.
Schau dir die gegenüberliegenden
Häuserfassaden an und finde ein
Wandbild mit drei Männern!

Gehe geradeaus weiter,
bis du zum Leipziger Platz
kommst. Hier befindet sich
ein großes Schulgebäude.

Auf der Fassade des Schulgebäudes
findest du Buchstaben. Das sind
„römische Zahlen“, die hier für die
Jahreszahl 1903 stehen.
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Trage die römische Zahl, also
die Buchstaben, hier ein!

______
6

Am Ende des Gehwegs
näherst du dich einer
großen Kreuzung.

Was ist denn das für ein
außergewöhnlicher Brunnen?
Finde eine Sitzmöglichkeit
um den Brunnen herum.
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Zeichne den Brunnen ab!
Setze dazu den Stift so selten
an wie möglich!

Verlasse den Leipziger Platz
und gehe weiter geradeaus.
Wenn du an dieser bunten
Bank vorbeikommst, nimm
dort den Gehweg.

Hier ist ganz schön viel los –
gib acht und überquere vorsichtig den Zebrastreifen.
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Suche nun die nächste Gasse,
in die du rechts einbiegst! Sie beinhaltet einen Männernamen.
Wie heißt die Gasse?
Rudolphgasse (M)
Manuelgasse (E)
Raffaelgasse (A)
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Du befindest dich jetzt direkt vor einem
Park. Finde heraus, nach wem dieser
Park benannt ist!

_U
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ H
_
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Finde dieses Wandbild mit
den drei Frauen an einer
Hausfassade links von dir.

9
Was befindet sich über dem Kopf des Adlers?

_ _ _ _ _E
5
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Wie viele von den Frauen
spielen ein Musikinstrument?

Eine (T)
Zwei (L)
Drei (S)
Dein Weg führt dich
weiter geradeaus bis
zum Brigittaplatz.
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In der Mitte siehst du eine schöne große Kirche.
Gegenüber von ihr liegt das Amtshaus, zu dem
du nun hingehst. Entdecke am Tor des Amtshauses einen großen doppelköpfigen Adler!

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

Gehe wieder Richtung Kirche
und finde am Weg das Wappen
des Bezirks. Schau in alle Richtungen,
denn es kann auch direkt vor deiner
Nase sein! Vergleiche es mit der
nächsten Abbildung!
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Aber hoppla, das Wappen hier im
Heft ist nicht komplett! Was fehlt?

_____
7
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Gehe nun an der rechten
Seite der Kirche weiter.

Die Kirche am Brigittaplatz
hat zwei Türme mit zwei Uhren.
Vergleiche beide Uhren, ob sie
dieselbe Uhrzeit anzeigen.

Gehe weiter den Weg neben der
Kirche entlang. Halte dich dabei
rechts und verlasse den Park.
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Zu welchem Haus gehören sie?
Notiere die richtige Hausnummer!
12

(H)

42 (B)

35

(F)
3

Als Nächstes suche die
Jägerstraße.

Biege links in die Jägerstraße
ein. Bleibe auf der linken
Straßenseite.

Auf dem Weg kommst du
an ein paar Löwenköpfen
vorbei. Das Foto hilft dir,
sie zu finden.

Folge dem Straßenverlauf weiter
bis zu dieser Kreuzung. Die Straße,
die du nun vorsichtig überqueren
musst, ist die Wallensteinstraße.
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Du bist nun auf dem Wallensteinplatz.
Entdecke die ungewöhnlichen
Spielgeräte und probiere sie kurz aus!

Schau in den Himmel und finde diese
beiden Kuppeln auf dem nächsten Bild.
In diese Straße, die zwischen den beiden
Häusern verläuft, musst du weitergehen.
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Halte Ausschau nach diesem
Haus. Finde heraus, wann es
erbaut worden ist!
1959 (B)
2001 (O)
1903 (Y)
4

Wenn du nun durch die KarlMeißl-Straße gehst, bist du auf
dem richtigen Weg.

Am Ende der Karl-Meißl-Straße
überquere die Straße und du bist
beim Eingang zum Augarten.

Der Augarten ist groß und hat viele
Wege, die miteinander verbunden
sind. Hier kannst du dich schnell
verirren.

Jetzt hast du gerade den
20. Bezirk verlassen und bist
im 2. Bezirk, der Leopoldstadt,
gelandet. Gehe in den Park hinein!
Dort erwartet dich noch eine
letzte Aufgabe.

Unter der Maria ist ein Engelskopf.
Sein Blick zeigt in die Richtung,
in die du gehen musst, um an
dein Ziel zu kommen.
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Suche die Marienstatue!
Was befindet sich auf dem langen
Sockel der Statue?
Leiter (H)
Hufeisen (J)
Schlange (V)
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Bravo! Du hast den Weg gefunden und den
Waldspielplatz im Augarten erreicht. 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?

?

Die Wege im Augarten sind verzweigt wie in einem

_________
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!

