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Liebe Grätzl-Entdeckerin!
Lieber Grätzl-Entdecker!
Gemeinsam werden wir heute Floridsdorf 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 Route startet beim
Bahnhof „Floridsdorf“ (Rechte
Nordbahngasse, Ecke 
Schloßhofer Straße.)
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Notiere dir alle Farben dieser Säulen!
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Siehst du gleich in der Nähe
die bunten Säulen? In diese
Richtung musst du gehen.
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Gehe durch die Unterführung.
Du kommst zu einem großen
Platz, auf dem mehrere lustige
Figuren stehen.

Benutze diesen Zebrastreifen
neben der Unterführung, um
die Schloßhofer Straße zu
überqueren.
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Suche den schwarz-weißen
Hund! Was trägt er?
Maulkorb (R)
Halsband (A)
Leine (S)
Schuhe (I)5
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Wende dich dann nach links
und folge der Straße, bis du
wieder auf einem Platz stehst.
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Dort steht eine Kirche.
In ihren Fenstern kannst du
mehrere Statuen erkennen.

Wenn du das Rätsel
gelöst hast, gehe zurück
zur Schloßhofer Straße.
Gehe bis zu folgender
Kreuzung.

Zähle nach: Wie viele
Statuen sind es?
Acht (A)
Zwölf (I)
Zehn (K)
Dreizehn (S)
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Biege links ab, indem du die
Straße überquerst. Marschiere
dann weiter geradeaus. Wenn du
dieses Hochhaus in der Ferne
erkennen kannst, bist du richtig.
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Wie schreibt man die Zahl 21 in
römischen Zahlen?

Die alten Römer verwendeten Zahlen, die wie Buchstaben ausschauen.
Entdecke die römischen Zahlen ganz
oben auf der Fassade des Amtshauses! Sie verraten dir die Antwort auf
das nächste Rätsel.

Wenn du nun der Straße
folgst, siehst du rechts auf
der gegenüberliegenden
Straßenseite das Amtshaus
des 21. Bezirks. Bleibe auf
deiner Straßenseite.

Gehe noch ein kleines Stück
die Straße entlang, bis du
links von dir eine Passage mit
verschiedenen Geschäften
siehst. Spaziere hindurch.

Finde diese Wandbemalung.
Sie gehört zu einer Unterführung. Da musst du hindurch.

Wenn du am anderen Ende
angelangt bist, kannst du wieder
den Bahnhof sehen. Gehe nun
geradeaus über den Zebrastreifen
und überquere vorsichtig die
Straßenbahngleise.

Siehst du diesen großen
Brunnen? Halte dich nach
dem Brunnen rechts!

Du bist jetzt auf einem
größeren Platz.
Gegenüber der Skulptur
gibt es einen Weg.
Laufe diesen hinauf!

Gehe weiter geradeaus und
halte dabei Ausschau nach dieser
Skulptur. Sie zeigt die Donau aus
der Vogelperspektive.
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Die Donau fließt durch zehn verschiedene
Länder. Welches Land ist hier abgebildet?
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Wenn du oben ankommst,
schau nach rechts. Halte
Ausschau nach diesen
bunten Rampen!

Für welche Sportart wurden
diese Rampen errichtet?
Hürdenlauf (A)
Rollschuhlaufen (I)
Skateboarden (E)
Snowboarden (S)
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Diese Rampen werden für
eine bestimmte Sportart
benutzt. Sie erfordern viel
Geschick und Sinn für das
eigene Gleichgewicht.

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

Dein Weg führt dich durch
einen Tunnel, der aus
mehreren Rahmen besteht,
wie du auf dem nächsten
Foto sehen kannst.

Du stehst jetzt auf einem kleinen
Platz. Rechts von dir ist eine kleine
Wiese mit einem Hinweisschild. Es
verrät dir, warum das Gras dieser
Wiese nur selten gemäht wird.

Wie viele Rahmen hast du gezählt?
Es sind
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Wie viele, denkst du, sind es? Zähle
sie nicht, sondern schreibe deinen
Schätzwert hier auf!
Ich schätze, es sind

Rahmen.

Gehe jetzt den Weg entlang
und zähle nach, wie viele
Rahmen es wirklich sind!

Rahmen.
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Spaziere weiter geradeaus.
Dein Weg führt dich an einem
kleinen Garten vorbei, in dem
Gemüse angebaut wird.

Welche Sportart kann man hier im
Sommer NICHT machen?
Schwimmen (J)
Segeln (B)
Tretboot fahren (E)
Eislaufen (R)
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Du kommst zu einer
Kreuzung. Gehe geradeaus
über die Straße und folge
der S-Bahn-Strecke.

Wenn du ein Stück gegangen
bist, kannst du links von dir
die Alte Donau sehen.

Gehe noch ein wenig geradeaus!
Kurz vor der Brücke führt rechts
ein Weg Richtung Floridsdorfer
Wasserpark.

Gehe an der Abzweigung zur
kleinen Brücke vorbei und biege
nach dem Gewässer links ab.
Der Donauarm liegt jetzt zu
deiner Linken.

Biege dort ab und gehe den
Weg abwärts, bis du zu einer
Weggabelung kommst.
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Wenn du dem Weg folgst,
kommst du an zwei bunten
Liegen vorbei.

Schreibe die Farben des
Regenbogens in der
richtigen Reihenfolge auf!
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Sie erinnern farblich an einen
Regenbogen. Weißt du, welche
Farben in einem Regenbogen
vorkommen?
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Wenn du dem Weg weiter folgst,
kommst du zu einer weiteren
Weggabelung. Nimm den rechten Weg und laufe, so schnell du
kannst, zum Spielplatz!

Gehe weiter geradeaus.
Rechts im Gras stehen
mehrere Tierfiguren.
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Welches dieser Tiere steht
auch auf der Wiese?
Reh (O)
Katze (K)
Elefant (F)
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Frosch (H)

Gleich neben den Tieren
steht ein großer Stein mit
Löchern: ein Summloch.
Probiere es aus!

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?
In diesem Park hat der seltene

?
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sein Winterquartier.
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!

