
Grätzl-Rallye

23. Bezirk



Liebe Grätzl-Entdeckerin!  
Lieber Grätzl-Entdecker!

Gemeinsam werden wir heute Liesing 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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Hurra, nun geht es 
endlich los!

Drehe dich so, dass du die 
Gebäude auf dem Foto sehen 
kannst, und gehe auf sie zu.

Überquere den Platz und 
entdecke diese runde Kirche.

Egal, ob du mit dem Zug, 
dem Bus oder zu Fuß kommst: 
Deine Route beginnt auf dem 
Liesinger Platz, dort, wo die 
Unterführung der S-Bahn 
in den Platz mündet.

Wie heißt die Gasse, in der du 
dich gerade befindest?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _
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Biege rechts ab und bleibe auf der rech-
ten Straßenseite. Der Gehsteig bringt 
dich zur nächsten Kreuzung und zur 
nächsten Aufgabe.

Du stehst nun gegenüber von 
diesem Gebäude, in dem alles 
für den Bezirk geregelt wird.

Bauhaus

Bezirksamt

Uhrhaus

Turmhaus

Schaue auf die Uhr am höchsten 
Turm des Gebäudes, um heraus-
zufinden, wie spät es ist! Zeichne 
die Uhrzeit in dein Heft ein!

Wie nennt man so ein 
Gebäude?
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Überquere die Straße zum Bezirks-
amt und gehe dann gleich rechts 
über den zweiten Zebrastreifen.  

Wenn du die blauen Wellen auf der 
Glaswand siehst, bist du richtig.

Finde dieses seltsame 
Kugellabyrinth!

An welche Zahl erinnert dich 
das Kugellabyrinth? Schreibe 
die Zahl als Wort!

_ _ _ _

Beweise dein Geschick und 
versuche, die Kugel in die Mitte 
des Labyrinths zu bewegen! 
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Folge dem Weg weiter geradeaus, bis du 
zu dem Gebäude auf dem Foto kommst. 
Es ist ein Einkaufszentrum. Nachdem du 
zwei Mal die Straße überquert hast, findest 
du davor einen Platz mit Sitzmöglichkeiten.

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

Entdecke den Turm, der gleich 
in deiner Nähe ist und dich auf 
eine weitere Etappe deiner 
Route bringt.

Nimm die Stiegen nach oben – 
bist du schneller als der Aufzug? 
Genieße die Aussicht! Von hier kann 
man bis nach Niederösterreich sehen.
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Welche vier Farben 
siehst du auf dem Dach? 
Schreibe sie auf!

Halte auf dem Platz an und sieh 
dich nach diesem bunten Dach um.
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Dich erwartet ein Trainingspark.

Schwing dich drei Mal 
zwischen den beiden roten 
Stangen hin und her!

Oben angekommen folge 
dem Gehweg geradeaus 
weiter. 
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Geräteturnen (R)
Stabhochsprung (Z)
Athletik (V)

Wie nennt man diese Sportart?
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Folge dem Wegverlauf 
geradeaus weiter.

Bei der Aufschrift „Kindergarten“ 
kommst du in eine Sackgasse. 
Hier musst du rechts hinunter.

Biege in die nächste Quergasse links 
ein. Du bist nun in der Schartlgasse.
Die Schartlgasse mündet in die 
Rudolf-Waisenhorn-Gasse.

Biege links ab, überquere den 
nächsten Zebrastreifen und 
halte dort.
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Welches dieser Schilder weist 
auf einen Schutzweg hin? 
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Überquere die Straße und 
nimm einen der beiden Wege 
den Hügel hinauf. 

Schau dich nach dem Kirchturm auf 
dem Foto um. Vergleiche das Foto 
mit der Realität. Fällt dir etwas auf?

Welche Farbe hat die 
Kirchturmspitze in Wirklichkeit?

_ _ _ _ _ _

Probiere ein Gerät auf diesem 
Spielplatz aus! Aber nicht zu 
lange, es erwarten dich noch 
weitere Rätsel!
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Hey, du hast jetzt schon 
die Hälfte der Route 
  geschafft!
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Dein Weg führt dich weiter bis zur 
Anton-Krieger-Gasse. Überquere die 
Straße. Beachte die Schilder auf dem 
Foto. Das oberste ist ein Wegweiser für 
Radfahrerinnen und Radfahrer. Es zeigt 
den Radweg zum Hausberg des 
23. Bezirks an.  

Gehe weiter auf der rechten 
Seite der Rudolf-Zeller-Gasse.
Wenn du an diesen drei Fenstern 
vorbeikommst, bist du richtig.

Bleibe auf der rechten Straßenseite 
und gehe die Baumallee entlang 
bis zur Lodrongasse.
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Was bedeutet das blaue Verkehrsschild?

Wohnstraße (B)
Einfahrt verboten (G)
Spielzone (S)



Biege rechts in die Lodrongasse 
ab. Du kommst nun an dieser 
Statue vorbei. 

_ _ _ _ _

Nach diesem Rätsel folge dem 
Weg immer weiter abwärts.

Wenn du rechts von dir diese 
gelöcherte Mauer siehst, bist 
du auf dem richtigen Weg.

Aus welchem Material besteht 
diese Statue?
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Folge weiter dem Gehweg. 
Am Ende der Lodrongasse 
biege nach links ab.

Sobald du dieses Muster siehst, 
biegst du wieder links hinauf 
in den Park ab.

Komme dabei nicht vom Weg ab und 
mache an der nächsten Weggabelung 
diese Felsen ausfindig.

Wie viele Steine ragen hier aus 
der Erde?
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Drei (L)
Zehn (G)
Dreißig (K)
Fünfundfünfzig (T)



Gehe den Gehweg rechts 
der Steine weiter.

Das nächste Foto zeigt blaue 
Streifen. Du siehst hier einen
 vergrößerten Ausschnitt.

Zu welchem Gegenstand 
gehören die blauen Streifen?
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Gehe weiter durch den Park. 
Dich erwartet dein letztes Rätsel!

Liegestuhl 

Schaukel 

Sessel 
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Finde heraus, wen diese Skulptur darstellt!

_ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
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Gegenüber der Skulptur 
befindet sich das Ziel: ein 
schöner großer Spielplatz!

Mache dich auf die Suche 
nach dieser außergewöhnlichen 
Skulptur: Steine, die einen 
Kopf tragen.



_ _ _ _ _ _   _ _ _ _
Der Hausberg des 23. Bezirks ist der 

Bravo! Du hast den Weg zum Spielplatz 
im Fridtjof-Nansen-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?

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

das Lösungswort dieser Grätzl-Rallye holen!
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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!


