
 
 

 
 

Rätselrallye: „Puck und Mogli entdecken Wien“  

Spielbeschreibung 

Die Rätselrallye durch Wien ist in zwei Routen aufgeteilt, die durch 

unterschiedliche Bezirke Wiens führen.  

 Westrunde 
− Pfadfindergruppe 19  (1140 Wien) 

− U3-Station Kendlerstraße (1160 Wien) 

− U3-Station Ottakring (1160 Wien) 

− Landesverband der  

Wiener Pfadfinder  

und Pfadfinderinnen  (1160 Wien) 

− Pfadfindergruppe 78 (1150 Wien) 

− Pfadfindergruppe 20 (1080 Wien) 

 Südrunde 
− Pfadfindergruppe 12 (1100 Wien) 

− Pfadfindergruppe 1 (1100 Wien) 

− Pfadfindergruppe 2M  (1040 Wien) 

− Museumsqaurtier (1070 Wien) 

− Pfadfindergruppe 23  (1080 Wien) 

− Pfadfindergruppe 16B  (1010 Wien) 

− Schwedenplatz  (1010 Wien) 

So kann jede/r die Route wählen, die näher an der eigenen Haustüre 

liegt. Beide haben unterschiedliche Stationen und Aufgaben, die sich 

an unseren 8 Schwerpunkten orientieren - so können besonders 

motivierte TeilnehmerInnen gerne auch beide Routen abgehen!  

Jede Station befindet sich entweder in der Nähe von einem 

Pfadfinderheim oder an gut erreichbaren öffentlichen Orten. Für die 

Spielgeschichte ist es nicht notwendig bei einem bestimmten Punkt 

einzusteigen und aufzuhören. Du kannst also beginnen, wo du willst. 

Die Stationen haben immer auch Koordinaten angegeben, gib diese 

auf Google Maps ein und du findest die Stationen sehr leicht. Eine 

von uns vorgeschlagene Route (mit der kürzesten Fahrzeit) findet 

sich im Routenplan.  



 
 

 
 

Regeln/Infos:  

- Bitte lege die Aufgabe und alle Sachen, die dazugehören wieder genau 

dorthin, wo du sie gefunden hast!  

- Bitte die Kinder niemals ohne Begleitung auf Rätselrallye schicken! Die 

Rätselrallye soll und muss von Kindern immer mit Begleitpersonen 

durchgeführt werden, einerseits für die Sicherheit der Kinder, 

andererseits werden aber auch manchmal die Begleitpersonen als 

SpielleiterIn oder Quizzmaster benötigt! 

- Bei jeder Stationsanleitung findest du einen Buchstaben, dieser ist Teil 

eines Lösungsworts und du kannst ihn auf deinem Spielpass eintragen. 

Hast du alle sieben Stationen gefunden und gelöst und auch das 

Lösungswort herausgefunden, gibt es ein Abzeichen! 

- Auf der Anleitung der jeweiligen Station findest du immer auch eine 

Wegbeschreibung zu deiner nächsten Station inklusive Koordinaten und 

Adresse.  

- Du brauchst einen Stift, den Stationenpass, den Routenplan sowie die 

Spielbeschreibung! Doch auch warme Kleidung, eine Trinkflasche sowie 

Snacks für zwischendurch sind empfehlenswert :-) 

 

Spielgeschichte  

Puck und Mogli befinden sich auf einem Winterurlaub in Wien. Sie 

haben sich schon lange vorgenommen den Großstadt-Dschungel zu 

besuchen von dem sie schon so viel gehört haben. Sie sind gespannt, 

ob es hier so ähnlich aussieht wie im Dschungel! 

Während sie durch die so fremde Stadt ziehen, fallen ihnen viele 

Sachen auf, die hier ganz anders funktionieren als im Dschungel oder 

Waldenland. Sie sind so interessiert, dass sie alle spannende Dinge 

und Orte markieren, um sie später einmal all ihren Freunden zeigen 

zu können! Kannst du alle Orte finden und alle Rätsel lösen, die Puck 

und Mogli bei ihrem Besuch hinterlassen haben? 

  



 
 

 
 

Stationenpässe 

Stationenpass 1 „Süd-Runde“ 
„Puck und Mogli entdecken Wien“ 

 

Schwerpunkt Ort Buchstabe/Stempel 

 

Pfadfindergruppe 12 
Holyplatz 1, 1100 Wien 
48°09'15.4"N 16°22'34.6"E 

 

 

Pfadfindergruppe 1/Antonskirche 

Antonsplatz 21, 1100 Wien 
48°10'15.2"N 16°22'41.9"E 

 

 

Pfadfindergruppe 2M 

Hoyosgasse/Kreuzherrengasse, 1040 Wien  

48°11'53.8"N 16°22'21.4"E 

 

 

Museumsquartier 
Museumsplatz 1, 1070 Wien 
48°12'12.8"N 16°21'31.4"E 

 

 

Pfadfindergruppe 23 
Piaristengasse 45, 1080 Wien 
48°12'39.3"N 16°20'58.6"E 

 

 

Pfadfindergruppe 16B 
Freyung 6/9/13, 1010 Wien 
48°12'47.2"N 16°21'55.4"E 

 

 

Schwedenplatz 

Schwedenplatz 27, 1010 Wien  
48°12'44.0"N 16°22'31.9"E 

 

Lösungswort 1:  

 

  



 
 

 
 

Stationenpass 2 „West-Runde“ 
„Puck und Mogli entdecken Wien“  

 

Schwerpunkt Ort Buchstabe/Stempel 

 

Pfadfindergruppe 19 
Breitenseerstraße 62, 1140 Wien 
48°12'08.4"N 16°18'22.9"E 

 

 

U-Bahn Station U3 Kendlerstraße 

Steinbruchstraße 4, 1140 Wien 
48°12'14.1"N 16°18'30.0"E 

 

 

U-Bahn Station U3 Ottakring/Ottakring Volksbank 

Paltaufgasse 16, 1160 Wien  

48°12'42.4"N 16°18'44.1"E 

 

 

„Toter Baum“/Hasnerstraße 
Hasnerstraße 87, 1160 Wien 
48°12'35.0"N 16°19'18.5"E 

 

 

Landesverband der Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Hasnerstraße 41, 1160 Wien 
48°12'30.0"N 16°19'51.3"E 

 

 

Pfadfindergruppe 78 
Markgraf-Rüdiger-Gasse 26, 1150 Wien  
48°12'15.8"N 16°19'49.8"E 

 

 

Pfadfindergruppe 20/Breitenfelder Kirche 
Uhlplatz, 1080 Wien 
48°12'43.8"N 16°20'25.2"E 

 

 

Lösungswort 2:  

 

  



 
 

 
 

FAQ 

Wie komme ich an mein Abzeichen? 

Wenn du ein Lösungswort herausgefunden hast dann schicke uns ein 

Foto von deinem Spielpass, sowie Vorname des Kindes und die Gruppe 

an wiwoe.raetselrallye@wpp.at und wir leiten die Zusendung des 

Abzeichens in die Wege.  

Was brauche ich mit? 

- Bauchtasche (mit Papier und Stiften!) 

- Stationenpass 

- Routenplan 

- Stationenbeschreibung 

 

Stationenbeschreibungen  

Leider kann es immer wieder vorkommen, dass Stationen 

verschwinden oder Teile fehlen. Damit keine große Enttäuschung 

aufkommt, findest du hier kurze Stationsanleitungen und auch den 

Lösungsbuchstaben der jeweiligen Station. 

 

 

  

mailto:wiwoe.raetselrallye@wpp.at


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

++West-Runde++ 
  



 
 

 
 

                          Bodenzeichen-Rätsel   @Gruppe 19 

Als Puck und Mogli auf ihrer Reise durch Wien an diesem Brunnen 

vorbeikommen, beginnt Mogli einige Bodenzeichen auszulegen, damit 

seine Wolfsfreunde auch einmal die gleiche Route durch Wien gehen 

können. 

Sollte hier keine Station mehr vorhanden sein, werden die 

Begleitpersonen als Quizzmaster benötigt! Die Bodenzeichen werden 

entweder gezeichnet, beschrieben oder gelegt, die 

Antwortmöglichkeiten vorgelesen. Das gefragt Bodenzeichen seht 

immer rechts neben den Antwortmöglichkeiten. Die richtigen 

Antwortmöglichkeiten sind kursiv gedruckt.  

 

A) Gefahr 

B) Ich habe meine Aufgabe erfüllt und  

bin nach Hause gegangen 

C) Dieser Weg 

D) Supermarkt  

 

 

A) Weg in das Lager 

B) Trinkwasser 

C) Postamt in diese Richtung 

D) Botschaft in diese Richtung  

 

A) Bei der Kreuzung den rechten Weg nehmen 

B) Falscher Weg  

C) Trinkwasser 

D) Lagerplatz in diese Richtung 

 

A) Gehe im Kreis 

B) Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause gegangen 

C) Mitte der Runde 

D) Du wirst beobachtet 

 



 
 

 
 

A) Botschaft in diese Richtung 

B) Einbahn 

C) Falscher Weg 

D) Dieser Weg  

 

A) In diese Richtung ist ein Fluss 

B) Brücke 

C) Trinkwasser 

D) Schwimmbad in diese Richtung 

 

A) Falscher Weg 

B) Gefahr 

C) Kreuzung 

D) Bahnübergang 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

U-Bahnstation Kendlerstraße 

Steinbruchstraße 4, 1140 Wien 

48°12'14.1"N 16°18'30.0"E 

 
− Gehe die Breitenseerstraße Richtung Heim der 

Gruppe 19 

− Biege links in die Huttengasse und gehe bis zur 

Steinbruchstraße 

− Auf der rechten Straßenseite findest du bei der  

− Telefonzelle die nächste Station 

 A 



 
 

 
 

                          Parkour-Lauf   @Kendlerstraße 

Von den vielen schwierigen Rätseln die Puck und Mogli lösen mussten 

brummt ihnen schon der Kopf. Als sie die Bäume und Laternen hier 

entdecken, können sie nicht widerstehen! „Komm lass uns ein 

Wettrennen machen!“ ruft Mogli, „auf die Plätze…fertig…los!“ 

Kannst du schneller laufen als Puck und Mogli? Probier‘ es aus! 

 

 

-Starte beim hintersten Baum 

- Laufe im Slalom um die Bäume herum  

- Mache bei der Telefonzelle 10 schöne Hampelmänner und 

drehe um  

- Hüpfe ohne Slalom zu Laufen auf einem Bein so schnell du 

kannst zum Start zurück  

 

 

 In der Tabelle kannst du deine Zeit eintragen! 

 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Ottakring Volksbank 

Paltaufgasse 16, 1160 Wien 

48°12'42.4"N 16°18'44.1"E 

 

− Steige in die U3 und fahre bis „Ottakring“ 

− Gehe über die Straße zur Sparkasse 

− Beim ersten Baum links neben der Sparkasse ist die 

nächste Aufgabe versteckt 
 L 



 
 

 
 

Datum Name  Zeit 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 
 

 
 

                          Umwelträtsel   @Ottakring 

Puck und Mogli wundern sich wie viele Autos und wie wenig Bäume es 

in Wien gibt. Im Dschungel gibt es überhaupt keine Autos und 

gaaaaaanz viele Bäume.  

Sollte hier keine Station mehr vorhanden sein, werden die 

Begleitpersonen als Quizmaster benötigt! Das Lösungswort findest 

du in der Klammer 

1. Die immer stärkere Verschmutzung der Erde nennt man... (Umweltverschmutzung) 

2. Die Veränderung unseres Wetters nennt man ... (Klimawandel) 

3. Besonders viel Müll landet im ... (Meer) 

4. Die größte Müllinsel der Welt ist 19-mal so groß wie Österreich und liegt in welchem 

Meer? (Pazifik) 

5. Das Wiederverwerten von alten Dingen nennt man... (Recycling) 

6. Wenn man der Natur nicht mehr Dinge nimmt als sie erneuern kann, nennt man das... 

(Nachhaltigkeit) 

7. Energieformen, die besonders gut für die Umwelt sind, nennt man erneuerbare oder 

... Energieformen. (grüne) 

8. Um die Umwelt zu schonen sollte man weniger ... fahren. (Auto) 

 

 

 Das nächste Rätsel findest du dort: 

 Hasnerstraße 

 Hasnerstraße 87, 1160 Wien 

48°12'35.0"N 16°19'18.5"E 

 

− Gehe die Paltaufgasse wieder Richtung Kendlerstraße 

− Biege links in die Hasnerstraße 

− Auf der rechten Straßenseite findest du bei einem 

Baum die nächste Station 

 

 

 L 



 
 

 
 

−  

                    Baum-Origami   @Hasnerstraße 

 

Puck und Mogli kommen auf ihrer Rundreise durch Wien an 

diesem Baum vorbei. Sie finden es sehr schade, dass sich 

niemand um diesen toten Baum kümmert. Da hat Mogli eine tolle 

Idee: im Dschungel gibt es einen Baum, der diesem hier total 

ähnlichsieht, dort spielt er immer mit den Fuchskindern 

verstecken. Also schnappt er sich ein Stück Papier und bastelt 

schnell einen Fuchs, den er auf dem Baum aufhängt. So sieht er 

gleich viel schöner aus! 

Hilf Mogli den Baum zu verzieren, damit mehr Menschen wieder 

eine Freude an ihm haben! Bastle auch einen Fuchs und häng ihn 

auf! 

Die passende Anleitung, Papier und Spagat findest du in der 

Klarsichtfolie. 

 

 

 

 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Landesverband der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

Hasnerstraße 41, 1160 Wien 

48°12'30.0"N 16°19'51.3"E 

 

− Gehe die Hasnerstraße in die gleiche Richtung 

weiter (Richtung U6) 

− Auf der rechten Straßenseite siehst du ein grünes 

Haus mit einer roten Tür 

− Rechts neben der Tür hängt ein Schaukasten hier findest du die nächste Aufgabe 

 

 

Z 



 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

                      1,2, oder 3 Mülledition   @Landesverband WPP 

Puck und Mogli sind begeistert von dem ausgeklügelten 

Mülltrennsystem, das es in Wien gibt. So etwas haben sie vorher 

noch nicht gekannt! Lange rätseln sie gemeinsam welcher Müll in 

welche Tonne kommt… kannst du ihnen helfen? 

 

  

In der Klarsichtfolie findest du einen Zettel mit Fragen und 

Antworten. Deine Begleitperson ist dein Quizmaster! 

Zeichne dir mit der Bodenkreide ein 1,2 oder 3 Feld auf 

Für jede richtige Antwort erhältst du 1 Punkt 

In der Tabelle kannst du deine Punkte eintragen! 

Hast du alle Antworten gewusst? 

 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 78 

Markgraf-Rüdiger-Straße 26, 1150 Wien 

48°12'15.8"N 16°19'49.8"E 

 
− Biege nach dem Landesverband rechts in die 

Fröbelgasse  

− Gehe geradeaus, bis du auf die Gablenzgasse stößt 

− Überquere diese auf der linken Straßenseite befindet 

sich das Heim der 78 und die nächste Station 

 E 



 
 

 
 

 

A) Wohin kommen Pizzakartons? 

1. Restmüll (Durch das Speiseöl 

kann das Papier nicht recycelt 

werden) 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

B) In welche Tonne kommt Alufolie? 

1. Restmüll 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

C) In welche Tonne kommen PET-

Flaschen (z.B.: eine Cola-Flasche) 

1. Restmüll 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

D) Wohin kommen Zeitungen? 

1. Restmüll 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

E) In welche Tonne gehören 

Taschentücher? 

1. Restmüll (Taschentücher sind 

zu stark verschmutzt für das 

Altpapier) 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

F) Ein Hochglanz-Magazin gehört 

wohin? 

1. Restmüll 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

G) Wohin kommen Tetrapacks (z.B.: Von 

der Milch) 

1. Restmüll 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne (Tetrapacks 

werden aussortiert und wieder 

zu solchen gemacht) 

 

H) Karton kommt wohin? 

1. Restmüll 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

I) Eine klassische Glühbirne kommt in 

welche Tonne? 

1. Restmüll (Diese kann nicht 

wieder zu Glas geschmolzen 

werden) 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonne 

 

J) Eine Senftube gehört wohin? 

1. Restmüll 

2. Altpapier 

3. Blau-Gelbe Tonn



 

 

Datum Name  Punkte 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

                       Erste-Hilfe   @Gruppe 78 

Puck und Mogli kommen auf ihrer Reise durch Wien an diesem Platz 

vorbei. Am Weg haben sie einen Rettungswagen vorbeifahren sehen 

und sich über Erste Hilfe unterhalten. Da fällt Mogli ein, er hat von 

Bagheera mal ein Spiel dazu geschenkt bekommen, aber seine 

Wolfsbrüder machen die Kärtchen immer kaputt. Er packt das Spiel 

aus und zeigt es Puck. 

Spiel mit Mogli das Spiel und lern ein bisschen was über Erste Hilfe! 

Solltest du hier keine Station finden, ist es nicht so tragisch! 

Deine Begleitperson soll dir ein Bild zeigen und du erklärst was bei 

dieser Verletzung zu tun ist! 

 

 

Verbrennung/ 

Verbrühung: 

Ist die Haut nur gerötet, tauche 

die betroffene Stelle in kaltes 

Wasser, ansonsten rufe sofort 

einen Arzt/eine Ärztin. 
 

133 
 

Nasenbluten: Beuge den Kopf nach 

vorne und presse den oberen Teil 

der Nase fest zusammen. Lege ein 

feuchtes Tuch in den Nacken. 



 

 

 

Hautabschürfungen: Ist die 

Wunde sehr schmutzig, spüle sie 

mit kaltem Trinkwasser aus. Tupfe 

sie vorsichtig mit einem sauberen 

Tuch ab. Blutet sie, warte bis die 

Blutung aufgehört hat. Dann 

passendes Pflaster darauf geben. 
 

144 

 

Ohnmacht: WiWö haben oft nicht 

die körperlichen Voraussetzungen, 

jemanden in Seitenlage (die hier 

notwendig wäre) zu bringen. Sie 

sollen so schnell es geht 

Erwachsene zu Hilfe holen. 
 

Schnittwunde: Presse die 

Wundränder zusammen und klebe 

ein Pflaster darüber. Ist die 

Wunde tiefer, suche eine/n 

Arzt/Ärztin auf. 

 

122 

 

Brüche: Auch Erwachsene sollen 

Brüche jeder Art nicht berühren 

und nicht bewegen, sondern eine/n 

Arzt/Ärztin zu Hilfe holen. 



 

 

 

Wo ist es passiert? 

Was ist passiert? 

Wie viele verletzte Personen? 

Welche Verletzungen haben diese 

Personen? 

Warten auf Rückfragen. 

 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 20/Breitenfelder Kirche 

Uhlplatz, 1080 Wien 

48°12'43.8"N 16°20'25.2"E 

 

 

  

 

I 



 

 

 

                          Leserätsel   @Gruppe 20 

Puck und Mogli kommen zu einer Kirche, bei der viele Bäume stehen. 

An den Bäumen hängen Zettel.  

Nachdem sich die zwei die Zettel ansehen sind sie verwirrt. Sie 

wissen, dass die Zettel gemeinsam eine Geschichte ergeben sollen. 

Diese ist aber total durcheinandergekommen! 

Kannst du ihnen helfen, die Geschichte wieder in die richtige 

Reihenfolge zu bringen? 

 

  

 

Schau dir die Zettel an! 

Auf dem ersten Teil steht auch die  

Überschrift der Geschichte! 

 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 19 

Breitenseer Straße 62 

48°12'08.4"N 16°18'22.9"E 

 
− Gehe zurück zur U6 und fahre bis Westbahnhof 

− Steige in die U3 um und fahre bis Hütteldorfer 

Straße (Ausgang Feilplatz) 

− Gehe die Breitenseer Straße stadtauswärts bis du zu 

dem Brunnen kommst. 

−  

 T 



 

 

− “Hab dich lieb bis unendlich und zurück” 
− Meist ganz froh, lebt im Wald ein kleiner Bär. Er fühlt sich in dem großen Wald sehr 

wohl, aber er vermisst etwas. Er hätte gerne einen Freund. Er will nicht mehr jeden 

Tag alleine spielen. 

− Also beschließt der kleine Bär einen Freund zu suchen. Er läuft durch den Wald, 

schaut unter Felsen und auf Bäumen, in Höhlen und auf Bergen. Doch niemand da. 

Niemanden, den er fragen könnte, ob er sein Freund sein will. 

− Müde von der Sucherei setzt sich der kleine Bär auf einen Baumstamm. „He Aua“, 

ruft es plötzlich unter ihm.  

 

 

− Der kleine Bär hat mit seinem großen Popo einen hohlen Baumstamm eingedrückt. „Das 

ist doch mein Haus“, schimpft jetzt ein kleiner Hase und kommt aus dem Baumstamm 

heraus. Er hebt den Zeigefinger und schaut der kleine Bär wütend an. „Das tut mir 

sehr leid, ich bin müde, weil ich den ganzen Tag unendlich lange nach einem Freund 

gesucht habe“, erklärt der kleine Bär. 

− „Hast du wirklich gar keinen Freund?“, fragt der Hase jetzt traurig nach und setzt 

sich neben den kleinen Bären auf den Baumstamm. Der kleine Bär schüttelt den Kopf.  

− „Ich kann dir helfen, einen Freund zu finden“, sagt der Hase vergnügt, steht wieder 

auf und tappst mit seinen großen Pfoten auf dem Baumstamm herum. Der kleine Bär 

schaut ihn an, nickt ihm zu und klatscht vor Freude in die Hände. 

 

 

 

− Gemeinsam überlegen die beiden jetzt, wie sie für den kleinen Bär einen Freund 

finden könnten.  

− Sie legen sich ins Gras und schauen in den Himmel. „Wir schaffen es schon, dir einen 

Freund zu finden“, sagt der Hase. Dafür musst du mir nur ein paar Fragen 

beantworten“, fügt der Hase hinzu und fängt an. 

− „Was magst du?“, fragt der Hase nach. „Ich mag es Purzelbäume zu machen, auf 

Bäume zu klettern und ich mag, wenn die Sonne scheint“, antwortet der Bär und 

schließt fröhlich die Augen. Er stellt sich vor, wie die Sonne auf seinen Pelz scheint 

und ihn aufwärmt. „Und was ist dein Lieblingsessen?“ fragt der Hase weiter nach.  

 

 

 

  



 

 

„Ich mag Fische“, antwortet der Bär und fängt an zu sabbern. 

− So geht das heute den ganzen Tag und die nächsten Tage, Wochen und Monate. Der 

kleine Bär und der Hase verbringen jeden Tag zusammen und überlegen, wer wohl am 

besten als Freund für den kleinen Bär in Frage kommen würde 

− Ein Jahr später kommt der kleine Bär immer noch zum Hasen und wieder legen sie 

sich ins Gras. 

− Auf einmal sagt der kleine Bär: „Sag mal kleiner Hase, jetzt suchen wir schon so 

lange nach einem Freund für mich und haben noch keinen gefunden. Du hast mir 

unendlich viele Fragen gestellt. Freunde wissen alles übereinander und  

 

 

 

 

Freunde sehen sich jeden Tag und Freunde mögen einander. Sind wir denn dann nicht 

auch Freunde?“ 

− Der kleine Hase schaut in den Himmel, überlegt und fragt: „Hast du mich denn lieb?“ 

− Und der kleine Bär antwortet: „Du machst schon ganz gute Purzelbäume und ich freue 

mich jeden Tag, wenn wir zusammen spielen. Ja ich mag dich. Magst du mich auch?” 

− „Ich glaube du hast Recht. Auch wenn wir so unterschiedlich sind. Du bist viel größer 

und stärker als ich, aber ich bin dafür schneller und kann besser hören. Und du hast 

mir auch geholfen einen neuen Baumstamm zu finden“, antwortet der Hase und 

überlegt weiter.  

− „Ich hab dich lieb bis unendlich und zurück“, sagt der kleine Hase fröhlich und schaut 

wieder in den Himmel. „Dann sind wir Freunde?“, fragt der Bär und schließt zufrieden 

die Augen. 

− „Ja, das sind wir“, sagt der Hase.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

++Süd-Runde++ 
 

 

 

  



 

 

                    Rätseltext   @Schwedenplatz 

Wow, hier in der Stadt ist aber ganz schon viel los. Puck fällt auf, 

dass es Ähnlichkeiten zum Waldenland gibt. Sie erzählt Mogli, dass 

es auch dort einen Fluss gibt an dem sie oft ihre kleine Freundin 

Sana, die Stockente trifft. Anscheinend war Sana auch hier in Wien 

und hat euch ein Rätsel hinterlassen. Könnt ihr erkennen, was die 

kleine Stockente mag und was nicht? 

Sana mag Tee, aber keinen Kakao. 

Sana mag Tennis, aber nicht Tanzen. 

Sana mag den Fluss, aber keinen Teich. 

Sana mag Beeren, aber keine Äpfel. 

Sana mag Puppen, aber keine Autos. 

Sana geht gerne auf Bälle, aber nicht ins Theater. 

Sana mag den Sommer, aber den Winter nicht. 

Sana mag den Schnee, aber den Regen nicht. 

Sana mag Erdbeereis, aber kein Schokoladeneis. 

 In der Tabelle könnt ihr Vermutungen hinterlassen, was Sana 

sonst noch mögen könnte und was nicht! 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 12 

Holeyplatz 1, 1100 Wien 

48°09'15.4"N 16°22'34.6" 

− Steige in die U1 und fahre bis „Alaudagasse“ 

− Gehe zum Heim der Pfadfindergruppe 12 

− Von der Pfadfinderlilie aus, gehe nach links 

− Du siehst nun eine riesige Wiese mit einem kleinen 

Häuschen darauf 

  ! 



 

 

Sana mag… Sana mag nicht…. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

                                                 Naturbastelei    @12er 

Hier ist es aber grün! Puck und Mogli sind ganz begeistert und wollen 

gleich herumtoben und spielen. „Doch mit was sollen wir denn spielen, 

Mogli? Hier ist doch nichts…“, meint Puck. „Wir können uns doch 

unser Spielzeug selbst basteln! Es liegen doch so viele tolle Sachen 

auf dem Boden! Da lässt sich bestimmt was tolles daraus machen…“, 

ruft Mogli. „Oh ja, das ist eine gute Idee! Los geht´s!“, sagte Puck.  

Puck und Mogli liiieben selbstgemachte Sachen! Gerade im Winter 

kann man so viel mit Schnee machen – Schneeengel, Schneebälle, ein 

Iglu und Schneemänner! Doch was wenn der Schnee fehlt? 

Vielleicht statt dem Iglu ein Zelt? Oder statt einem Schneemann aus 

Schnee, ein Schneemann aus Blättern? Oder wie wäre es mit einem 

schönen Christbaumschmuck? 

 

➔ Sei kreativ, suche verschiedenste Naturmaterialien und 

baue etwas daraus oder lege ein Mandala!  

Puck und Mogli sind schon sehr gespannt!  
 

Du kannst dein Kunstwerk hier lassen, damit auch andere es 

betrachten können oder du nimmst es mit nach Hause. :-) 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 1/Antonskirche 

Antonsplatz 21, 1100 Wien 

48°10'15.2"N 16°22'41.9" 

- Steige in die U1 und fahre bis „Troststraße“  

(Ausgang „Angeligasse“) 

- Gehe zur Antonskirche 

- Ausgehend vom Eingang findest du auf der linken Seite der Kirche einen Brunnen  
 B 



 

 

                   Geschichtenbuch       @1er 

Liebst du Geschichten auch so sehr wie Puck und Mogli? Was ist 

deine Lieblingsgeschichte? Vielleicht das Dschungelbuch mit Baghira 

und Balu oder die Waldenlandgeschichte mit Titona und Palumba? 

 

Doch wie wäre es, wenn wir gemeinsam Puck und Mogli eine 

Geschichte erzählen? Ein Buch voll mit kleinen Geschichten und 

Erinnerungen – das wär doch was! 

 

➔ Sei kreativ und erzähle, schreibe, falte oder zeichne in unser 

WiWö-Geschichtenbuch dein schönstes Erlebnis bei den 

Pfadfinder*innen! Schreibe auch gerne deinen Namen und deine 

Pfadfindergruppe dazu! 

 

Puck und Mogli sind schon so gespannt, was du bei den 

Pfadfinder*innen bereits erlebt hast! Vielleicht hast du etwas 

Besonderes gelernt? Oder hast du bei den Pfadfinder*innen etwas 

zum ersten Mal erlebt? Was war dein schönstes Lager? Was ist dein 

Lieblingslied beim Lagerfeuer? Hast du neue Freunde kennengelernt? 

Puck und Mogli wollen es wissen! :-) 

  

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 2M 

Ecke Hoyosgasse/Kreuzherrengasse, 1040 Wien 
(hinter der Karlskirche) 

48°11'53.8"N 16°22'21.4"E 

 

- Steige in die U1 und fahre bis „Karlsplatz“  

(Ausgang „Resselpark“) 

- Gehe zur angegebenen Adresse 

- Nun solltest du eine Telefonzelle sehen  

 E 



 

 

                                               Schätzmeister*in     @2M 

„Schau mal Mogli, hier ist alles so groß! Und wie alt glaubst du ist das alles schon?“, 

fragt Puck. „Keine Ahnung, aber wir könnten schätzen!“, meint Mogli. „Das machen wir!“, 

antwortet Puck.  

➔ Schreibe deine Vermutungen in die Tabelle! Deine Schätzung zu Frage 1, 

schreibst du in die Tabelle in das Kästchen unter der Nummer 1, Frage 2 in das 

Kästchen unter Nummer 2 usw. 

 

1. Wie hoch sind unsere Straßenlaternen? 

2. Wie alt ist die Karlskirche? 

3. Wie viele Telefonzellen gibt es in Österreich glaubst 

du noch? 

4. Wann wurde die erste Pfadfindergruppe in Wien 

gegründet? 

5. Wie lange fährt man mit dem Auto von Wien nach 

Vorarlberg? 

6. Wie hoch ist eine Telefonzelle? 

7. Wie hoch ist die Karlskirche? 

8. Welcher Wiener Bezirk hat die meisten Einwohner? (1-

23) 

 

➔ Hast du alle deine Vermutungen aufgeschrieben? Prima! Dann darfst du dieses 

Blatt hier umdrehen und dir die Lösungen ansehen. Wie gut hast du geschätzt? :-

) 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Museumsquartier 

Museumsplatz 1, 1070 Wien 

            48°12'12.8"N 16°21'31.4"E 

 

- Steige in die U2 und fahre bis „Museumsquartier“ 

- Gehe in das Museumsquartier, auf der rechten Seite 

solltest du nun einen Fotoautomat aus Holz sehen – 

schau nach unten 

 R 



 

 

 

Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte 

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

                            Lösung Schätzmeister*in                                 @2M 

Hier die Lösung zu den Fragen. Du erhältst 2 Punkte, wenn du ein wahrer Schätzmeister*in bist und du die richtige Lösung erraten hast 

oder 1 Punkt, wenn du ein Schätzprofi bist und deine Schätzung sehr nah an der Lösung war. Leider sind es 0 Punkt, wenn deine 

Antwortmöglichkeit nicht dabei ist. Rechne deine Punkte zusammen und trage sie in die Tabelle ein! :-) 

Frage 
Schätzmeister*in  

(2 Punkte) 

Schätzprofi  

(1 Punkt) 

1. Wie hoch kann eine 

Straßenlaterne sein? 

Richtige Antwort:  3-6m  

Auch 2 Pkt. für:    3m,4m,5m, 6m 
2m, 7 m 

2. Wie alt ist die Karlskirche? 

Richtige Antwort: 281 Jahre alt, fertig 

gebaut 1739 

Auch 2 Pkt. für:   250-300 Jahre alt 

200-250 oder 300-350 Jahre alt 

3. Wie viele Telefonzellen gibt es in 

Österreich glaubst du noch? 

Richtige Antwort:  ca. 12.000 

Auch 2 Pkt. für:    10.000-14.000 
8.500-10.000 oder 14.000-15.500 

4. Wann wurde die erste 

Pfadfinderguppe in Wien 

gegründet? 

Richtige Antwort:  1911 (Gruppe 1) 

Auch 2 Pkt. für:    1890-1925 
1850-1890 oder 1925-1960 

5. Wie lange fährt man mit dem Auto 

von Wien nach Vorarlberg? 

Richtige Antwort:  ca.6 Stunden 40 

Minuten  

Auch 2 Pkt. für: 6 Stunden bis  

        7 Stunden 30 Minuten  

5 Std. – 6 Std. oder  

7 Std.30 min – 8 Std.30 min 

6. Wie hoch ist eine Telefonzelle? 
Richtige Antwort:  ca. 2,5 m hoch 

Auch 2 Pkt. für: 2m – 3m 
1,80m-2 m oder 3m-3,5 m 

7. Wie hoch ist die Karlskirche? 
Richtige Antwort:  72 m hoch 

Auch 2 Pkt. für: 65-80 m 
60-65m oder 80-85 m 



 

 

 

                          Ernährungsquiz   @Gruppe 16 

Von den vielen schwierigen Rätseln die Puck und Mogli lösen mussten 

brummen ihre Köpfe und der Magen schon. 

Sie besprechen gemeinsam, was sie essen wollen. 

Als sie durch die Straßen Wiens gehen sehen sie viele Lokale und 

Supermärkte, die ganz andere Sachen verkaufen, als im Dschungel.  

Da fragen sie sich, wie gesund sich die Wiener und Wienerinnen 

ernähren – also du! 

 

 

Mach das Quiz! 

Notiere dir die Buchstaben neben deinen Antworten. 

Lese dir deine Beschreibung durch! 

 

 

 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Schwedenplatz 

Schwedenplatz 27, 1010 Wien  

48°12'44.0"N 16°22'31.9"E 

- Steige in die Straßenbahnlinie und fahre bis zum 

Schwedenplatz 

- Auf der Höhe der Seitenstettengasse findest du 

gegenüber Sitzmöglichkeiten 

  
 T 



 

 

1. Welche Aussage über das Thema „Essen“ trifft am 

ehesten auf dich zu? 

• Essen soll gesund sein – aber selbstverständlich auch gut schmecken. (A) 

• Essen soll satt machen – das ist das Wichtigste. (B) 

• Essen ist für mich das Wichtigste auf der Welt – ich denke ständig daran. (C) 

• Ich achte sehr auf Kalorienzahl und Nährstoffgehalt. Gesunde Kost ist das 

Wichtigste. (D) 

2. Wie muss bei dir das Frühstück aussehen? 

• Das Frühstück fällt bei mir aus zeitlichen Gründen meistens weg. (A) 

• Das Frühstück ist eine wichtige Mahlzeit, aber es kommen nur gesunde Sachen auf 

den Tisch: Müsli, etwas frisches Obst und Joghurt. (D) 

• Ich mag es zu frühstücken, esse am liebsten frische Croissants oder ein Brötchen mit 

Nuss-Nugat-Creme. (B) 

• Ich esse eher wenig zum Frühstück. Mein Motto lautet: Bloß nicht zu viel! (C) 

3. Hast du schon einmal eine Diät gemacht? 

• Ja, Diäten gehören zu meinem Leben. (C) 

• Nein, das Thema ist für mich nicht so wichtig. (B) 

• Ich brauche keine Diäten, ich halte problemlos mein Gewicht. (D) 

• Noch nicht, aber ich kämpfe immer wieder gegen überflüssige Kilos. (A) 

4. Wie häufig isst du am Tag? 

• Ganz klassisch: morgens, mittags, abends. (C) 

• Ich bin ein „Abend-Esser“. Da kommt bei mir besonders viel auf den Teller. (B) 

• Für feste Mahlzeiten habe ich keine Zeit, ich versuche, zwischendurch zu snacken. 

(A) 

• Ich achte darauf, dass ich drei Mahlzeiten zu mir nehme und jeweils mindestens vier 

Stunden dazwischen liegen. (D) 

 



 

 

5. Wie häufig isst du Selbstgekochtes? 

• Ganz selten. (B) 

• Meine Eltern kochen ausschließlich selbst. Fertiggerichte kommen bei uns nicht auf 

den Teller. (D) 

• Sehr häufig. (A) 

• Wenn es die Zeit zulässt – ein paar Mal pro Woche. (C) 

6. Snackst du zwischen den Mahlzeiten? 

• Natürlich, am liebsten Süßes. (A) 

• Wenn möglich, dann Obst und Gemüse. (C) 

• Nein, ich versuche Nebenbei-Snacks zu vermeiden. (D) 

• Ich esse, was immer mir zwischen die Finger kommt. (B) 

7. Was trinkst du am liebsten? 

• Wasser und Tee. (A) 

• Limonade, Saft, Kakao. (B) 

• Tee und gespritze Säfte (C) 

• Ausschließlich Wasser. (D) 

8. Wann und wie häufig greifst du zu Knabberzeug oder 

kleinen Snacks? 

• Am liebsten abends beim Fernsehen. (B) 

• Wann immer ich Lust habe. (A) 

• Nachmittags nach der Schule. (C) 

• Ich meide Snacks und Knabberzeug. (D) 

  



 

 

9. In welchen Situationen greifst du zum Snack? 

• Vor allem, wenn ich Hunger verspüre. (C) 

• Immer, wenn ich Lust drauf habe. (B) 

• Aus Langeweile. (A) 

• Wenn es sich gar nicht anders vermeiden lässt. Aber auch dann achte ich darauf, dass 

ich nur Obst und Gemüse esse. (D) 

10. Wie viel Zeit nimmst du dir fürs Essen? 

• Viel Zeit – Schlingen ist Tabu. (D) 

• 10 Minuten müssen reichen. (B) 

• Am liebsten eine ganze Stunde. Ich setze mir nach oben kein Limit. (A) 

• Eine knappe halbe Stunde. (C) 

11. Wo kaufst du in der Regel ein? 

• Im Supermarkt um die Ecke. (A) 

• Auf dem Wochenmarkt. (C) 

• Im Bioladen. (D) 

• Im Discounter. (B) 

 

  



 

 

Ernährungstyp A: Der Snacking-Typ 

Sie essen gerne – und zu den Hauptmahlzeiten auch meistens gesund. Doch 

Knabbereien können Sie nur selten widerstehen, sodass Gewichtsprobleme durchaus 

eine Rolle in Ihrem Leben spielen können. Achten Sie stärker auf feste Mahlzeiten. 

Dazu gehört natürlich auch ein Frühstück. Gerade morgens benötigt der Körper 

Energie, um in Fahrt zu kommen. Also greifen Sie am besten zu Naturjoghurt und 

frischem Obst. Und ganz wichtig: Versuchen Sie Ihre Knabber- und 

Snackinggewohnheiten zu ändern. Snacken Sie nicht so viel Süßes, sondern essen Sie 

lieber etwas Gemüse – eine Gurke, Möhren oder Paprika –, falls sich der Hunger 

meldet. Wasser und (zuckerfreier!) Tee sind ideale Getränke für Sie. 

Ernährungstyp B: Der unbedachte Typ 

Das Thema Ernährung spielt in Ihrem Leben eine eher untergeordnete Rolle. Sie 

lieben schnelles Essen und stehen auch Fertiggerichten und kleinen 

Zwischenmahlzeiten durchaus aufgeschlossen gegenüber. Aber Vorsicht: Pizza, 

Fertignudeln & Co. sind keine ideale Mahlzeit. Heißhunger ist oftmals die Folge. Und 

damit dieser nicht ständig auftritt, sollten Sie sich daran gewöhnen, drei feste 

Mahlzeiten in Ihren Tagesplan zu integrieren und öfter auch einmal selbst zu kochen. 

Abends nach dem Essen noch zu Knabberzeug zu greifen, bedeutet, dass Sie unnötige 

Kalorien aufnehmen – denn nachts benötigt der Körper keine zusätzliche Energie. 

Versuchen Sie also, Frisches auf den Tisch zu zaubern, und nehmen Sie sich Zeit für 

die Mahlzeiten. Studien haben gezeigt, dass ein Sättigungsgefühl erst nach rund 20 

Minuten eintritt – bis dahin haben Sie für gewöhnlich bereits hastig viel zu viel 

Nahrung zu sich genommen. Es bleibt also festzuhalten: In der Ruhe liegt die Kraft!  

Ernährungstyp C: Der Diät-Typ 

Sie achten sehr auf Ihr Gewicht, deshalb sind Ihnen Diäten durchaus vertraut. Doch 

viele Diäten setzen auf eine starke Kalorienreduktion. Isst man nach der Diät wieder 

in normalem Maße, folgt der unliebsame Jo-Jo-Effekt. Und den kennen Sie nur allzu 

gut. Abgesehen davon haben Sie sich inzwischen ein großes Wissen rund um das 

Thema Ernährung angeeignet. Das ist ein Vorteil, denn Sie kennen die Grundregeln, 

die es zu beachten gilt, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Jetzt muss 

Ihnen nur noch eines gelingen: Sie müssen Ihr natürliches Hunger- und 

Sättigungsgefühl wiedererlangen. Setzen Sie auf viel Bewegung und finden Sie Ihr 

inneres Gleichgewicht. Das wird Ihnen helfen, wieder in die Spur zu kommen.  



 

 

Ernährungstyp D: Der Kontroll-Typ 

Sie kennen sich aus in Sachen Ernährung und leben äußerst diszipliniert. Snacks oder 

Zwischenmahlzeiten – darauf können Sie problemlos verzichten. Ihnen ist es wichtig, 

dass Sie sich gesund ernähren und kein Gramm zu viel am Körper tragen. Das ist in 

der Tat lobenswert. Aber versteifen Sie sich nicht zu sehr auf Ihre Ziele. Sonst 

bringt das Essen am Ende mehr Last als Lust. Und das wäre doch schade. Denn: Essen 

ist vor allem auch Genuss. Gönnen Sie sich ab und an auch einmal eine kleine 

kulinarische Sünde. Sie werden sehen: Das belebt und entlohnt den sonst sehr 

kontrollierten Lebenswandel. 

  



 

 

 

                        Obst und Gemüse  @Museumsquartier 

Puck und Mogli sind im Museumsquartier. Puck merkt, dass ihr Magen 

knurrt. Die beiden packen aus ihren Rucksäcken verschiedene Obst- 

und Gemüsesorten aus.  

Doch was davon ist Obst, was ist Gemüse? 

 

 Kannst du ihnen helfen, das Obst und Gemüse richtig 

zuzuordnen?  

 

Das Rätsel findest du in der Folie, die Lösungen auf der Rückseite! 

 

 

 

 

 

  

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 23 

Piaristengasse 45 

48°12'39.3"N 16°20'58.6"E 

 

− Gehe durch die zwei Museen zu den Straßenbahnen. 

− Fahre mit der 2er-Linie Richtung Dornbach  

− Steig bei Lederergasse aus und gehe die 

Josefstädter Straße bis zur nächsten Queergasse 

zurück.  

− Biege nach links in die Piaristengasse ein.  

− Bei der Kirche ist die Station unter einer Bank. 

 E 



 

 

 OBST GEMÜSE 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

  OBST GEMÜSE 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

 

                         Bi-Pi – Quiz     @Gruppe 23 

Puck und Mogli waren jetzt bei einigen Pfadfindergruppen und sind 

auch jetzt wieder bei einer. Sie beginnen zu überlegen, wie die 

Pfadfinder entstanden sind und wie der Gründer wirklich heißt. 

Kannst du den beiden dabei helfen? 

 

  

In der Klarsichtfolie findest du den Zettel mit den Fragen 

und Antworten. 

Außerdem liegt dort ein Verbindungsbrett mit Gummiringerl.  

Schiebe den Zettel in das Brett und verbinde die Fragen mit 

der richtigen Antwort.  

Lass die Gummis hängen, dreh den Zettel um und 

kontrolliere, ob deine Antworten stimmen! 

 

Das nächste Rätsel findest du dort: 

Pfadfindergruppe 16 

Freyung 6/9/13 

48°12'47.2"N 16°21'55.4"E 

 
− Gehe zurück auf die Josefstädter Straße und diese 

stadteinwärts bis zur Auersperggasse. 

− Steig in die U2 Richtung Stadion und fahre bis 

Schottentor 

− Gehe die Schottengasse entlang bis du zur Freyung kommst.  

− Dort gehst du in die Schottenbastei durch den ersten Hof durch. Im zweiten Hof sind 

die Pfadfinder auf der rechten Seite. 

 

 

 I 



 

 

Wie heißt BiPi mit ganzem Namen? Robert Stephenson Smyth 

Baden-Powell 

Wann hat BiPi Geburtstag? 22.2.  

Was feiern wir an seinem Geburtstag? Thinking Day 

Wie hieß BiPis Frau? Olave 

Wann gründete er die Pfadfinder? 1907 

Wo fand das erste Lager statt? Brownsea 

Wie heißen die internationalen Pfadfindertreffen? Jamboree 

Wie heißt das Buch, dass BiPi  

für die Pfadfinder schrieb? Scouting for Boys 

 

 


