
 

 

Schnitzeljagd durch das Babenberger Viertel / Süd-West 

 

 

Hier geht’s weiter zu den Fragen 

 

 

Wir freuen uns, dass du an der Schnitzeljagd teilnimmst und dich auf die Suche nach den richtigen Antworten 

machst. Bevor du loslegst, bekommst du hier noch ein paar Informationen, um dich besser zurecht zu finden: 

1. Bitte fügt oben unbedingt (ALLE!) euren Namen ein! Dadurch könnt ihr im Anschluss auch eure kleine 

Belohnung abholen. 

 

2. Auf der ersten Seite findet ihr einen Stadtteilplan des Babenberger-Viertels. Dort sind die verschiedenen 

Stationen durch die Punkte 1-14 abgebildet. Der Plan kann euch bei der Orientierung helfen! An jedem Punkt 

gibt es mindestens eine Aufgabe, zu der ihr ein Lösungswort erraten müsst. Wenn ihr die Punkte der Reihe 

nach abarbeitet, wählt ihr den schnellsten Weg. Das ist aber kein Muss! Ihr könnt die Schnitzeljagd auch auf 

verschiedene Tage aufteilen. Bis einschließlich dem 9. April müssen eure Rätselunterladen aber abgegeben 

werden, damit ihr noch eure Belohnung bekommt!! 

 

3. Auf der letzten Seite könnt ihr eure Lösungswörter in das abgebildete Kreuzworträtsel Aufgabe für Aufgabe 

einfügen. Die Umlaute Ä/Ö/Ü müssen nicht umgewandelt werden!! Wenn ihr alle Aufgaben richtig gelöst 

habt, erhaltet ihr einen Lösungssatz. Außerdem gibt es noch einige Zusatz- oder Schätzaufgaben. Falls ihr 

diese richtig beantwortet, könnt ihr Pluspunkte sammeln. 

 

4. Zur Teilnahme benötigt ihr nur diese Rätselblätter und einen Stift zum Ausfüllen. 

 

5. Gerne könnt ihr die Schnitzeljagd zusammen mit euren Geschwistern, einem weiteren Freund oder eurer 

Familie antreten. Bitte achtet hierbei auf die geltenden Corona-Regeln!!! 

 

6. Wo ihr die Unterlagen abgeben müsst, müsst ihr in der letzten Aufgabe selbst rausfinden – keine Angst, das 

schafft ihr! Nachdem ihr eure Unterlagen abgegeben habt, könnt ihr eure Belohnung zwischen dem 29. 

März und dem 1. April, sowie ab dem 6. April bis einschließlich dem 9. April jeweils zwischen 10 bis 12 Uhr 

direkt im Stadtteilbüro (Babenbergerring 71) abholen! Da ihr vorher eure Namen auf dieses Blatt 

geschrieben habt, können wir euch so zuordnen! Hierzu bitte eure Maske nicht vergessen       

 

7. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß und Erfolg beim Rätseln! 

 

 

 

 

 

 

(Bitte hier deinen/ eure Namen eintragen!) 

 

 

_____________ame 



 
NUMMER 

 
FRAGEN 

1 Du stehst direkt vor dem Stadtteilbüro (Babenbergerring 

71). Dem ersten Punkt auf deinem Stadtteilplan. Auf 

dem Vorplatz befindet sich ein gelber Postbriefkasten. 

Neben dem Briefkasten befindet sich ein weiterer 

Schaukasten. Kannst du auf Inschrift herausfinden, 

welcher Gruppe der Schaukasten gehört?  

 

Vergiss nicht die Lösung ab jetzt immer in das 

Kreuzworträtsel auf der letzten Seite einzutragen! Die 

Zahlen auf der linken Seite zeigen dir, zu welcher 

Nummer du dein Lösungswort auf der letzten Seite 

eintragen musst! 
  

2 Eines der umliegenden Gebäude ist die Sozialstation mit der 

Seniorentagespflege (Punkt 2). Auf den Fenstern und im 

Eingangsbereich findest du die zugehörige Telefonnummer. 

Welche Zahl erhältst du, wenn du alle Zahlen der 

Telefonnummer zusammenrechnest? 
  

3 Direkt gegenüber der Sozialstation befindet sich die Apotheke 

(Punkt 3). Eine Apotheke im Stadtteil zu haben ist sehr wichtig. 

Aber warum eigentlich? Suche im Schaufenster nach dem 

Lösungswort Nummer 3! 
  

4 Wie kann die Apotheke den kranken Menschen noch 

weiterhelfen? Suche wieder im Schaufenster nach dem 

Lösungswort Nummer 4! 
  

 5 Bevor du nun das Rondell zur Schlüsselbergerstraße 

hochläufst, musst du nach einer aufgemalten Sonne an der 

Wand zwischen Sozialstation und Apotheke Ausschau halten. 

Was für ein Schrank befindet sich direkt links neben der 

Sonne? 

 



ZUSATZFRAGE: Wie viele stehen davon momentan im Schrank? Zähle 

nach und schreibe hier die Antwort 

auf:_________________ 

 

6 Du bist das Rondell hochgelaufen und stehst nun an der 

Tischtennisplatte in der Schlüsselbergerstraße. Wie viele 

Stufen musst du von dort bis zum Haus der 

Schlüsselbergerstraße 4 (Punkt 4) hochsteigen? 
  

7 Du stehst nun vor der Eingangstür der Schlüsselbergerstraße 4. 

Punkt 4 auf deiner Stadtteilkarte. Was befindet sich zu deiner 

rechten Seite auf der Rasenfläche?  

Tipp: Hier kann sich jeder 

kostenlos bedienen und auch mithelfen! 

 

SCHÄTZFRAGE: Wisst ihr wie viele davon im Babenberger Viertel 

insgesamt verteilt stehen? Antwort:______ 
8  

Nun musst du mit dem Stadtteilplan zur Adresse: 

Babenbergerring 67 laufen (Punkt 5). Um was für ein Gebäude 

handelt es sich hier? 

 

ZUSATZFRAGE: Was glaubst du wie viele Kinder sich (normalerweise 

ohne Corona-Maßnahmen) hier täglich treffen? Die 

richtige Antwort ist im Schaufenster 

versteckt:______________ 

 

9 Folge dem Stadtplan bis zur Nummer 6. Du stehst nun in der 

Meranierstraße vor den Hausnummern 22/20/18/. Was 

befindet sich direkt gegenüber dieser Häuserfront? 
  

10 Wie viele Zahlenfelder hat die aufgemalte Schnecke auf dem 

Boden? 
  

11 Laufe weiter zu Punkt 7, dem Babenbergerring 100. Aufgabe: 

Wenn man die Hausfarbe dieser Adresse mit der Farbe Blau 

mischt, welche Farbe kommt dann dabei heraus? 
  



12 An Punkt 8 angekommen stehst du vor dem Haus mit der 

Adresse Babenbergerring 13. In den unteren rechten Fenstern 

kannst du schöne selbstgebastelte Raupen sehen. Wie viele 

Raupen sind insgesamt zu sehen? 
  

13 Was passiert mit den Raupen, nachdem sie sich verpuppt 

haben und wieder schlüpfen? Sie werden zu einem...? 
  

14 An Punkt 9 angekommen stehst du vor dem weißen 

Glockenturm der Kirche St. Urban. Wie viele Fenster hat der 

Glockenturm. Zähle nur die Fenster und nicht die vergitterten 

Lüftungsschächte! 

 

 
SCHÄTZFRAGE: 

 

Gleich neben der Kirche St. Urban befindet die sich 

Bücherei des Stadtteils (Punkt 10). Was schätzt du, wie 

viele Bücher in der Bücherei stehen? 

Antwort:_________________ 

 

 

ZUSATZFRAGE: Du läufst nun den schmalen Weg rechts neben der Kirche 

St. Urban entlang und kommst auf den Spielplatz (Punkt 

11) hinter dem Gebäude. Wenn du zu der Seilbahn auf 

dem Spielplatz läufst, kannst du von dort ein großes 

blaues Gebäude erkennen. Weißt du, um was für ein 

Gebäude es sich dabei handelt? 

Antwort:____________________________ 

 

ZUSATZFRAGE: Wenn du dem Weg auf dem Spielplatz folgst kommst du 

irgendwann an einem Tisch mit einem eingraviertem 

„Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“ Spiel vorbei. Wie viele 

aufgemalte Kreise kannst du auf dem Spielbrett zählen? 

Antwort:________ 

 

15  

Folge dem Weg, auf dem du dich befindest über die Straße 

immer weiter geradeaus. In der Viktor-von Scheffel Straße 

angekommen, befindet sich Hausnummer 39 (Punkt 12) direkt 



 

Wir hoffen du hattest viel Spaß während der Schnitzeljagd! 

Bevor du deine Lösungen nun einwirfst, kontrolliere bitte, ob du deinen 

Namen auch auf das Blatt geschrieben hast! 

Nachdem du deine Lösung eingeworfen hast, kannst du zu uns in das 

Stadtteilbüro kommen und dir deine Belohnung abholen!! Unsere 

Öffnungszeiten zur Abholung: 

29. März bis 1. April zwischen 10 Uhr und 12 Uhr 

6. April bis einschließlich 9. April zwischen 10 Uhr und 12 Uhr 

Wir warten auf dich!!!  Viele Grüße aus dem Stadtteilbüro im 

Babenberger Viertel / Süd-West! 

 

 

 

 

 

 

 

rechts von dir. Was schaut dich aus Stein an, wenn du direkt 

vor diesem Haus stehst? 
  

16 Auf dem Dach der Hausnummer 39 der Viktor-von Scheffel 

Straße befindet sich eine Tierfigur, direkt neben dem 

Schornstein. Um welches Tier handelt es sich? 
  

17 Nun befindest du dich an Punkt 13. Der Bushaltestelle der 

Hezilostraße. Wie viele Buslinien fahren hier entlang? 

  

ZUSATZAUFGABE Am großen Fenster direkt neben dem Stadtteilbüro ist 

noch viel Platz. Deswegen hast du jetzt oder auch den 

ganzen April die Möglichkeit ein „Osterbild“ ganz nach 

deinen Vorstellungen zu malen. Dein gemaltes Bild 

kannst du im Stadtteilbüro abgeben (Babenbergerring 

71), oder direkt zusammen mit deiner Rätsellösung am 

Abgabeort einschmeißen. Wo dieser Abgabeort ist, 

erfährst du in der nächsten und letzten Aufgabe. 

Wir würden uns sehr über dein selbstgemaltes Osterbild 

freuen und es am großen freiRaum-Fenster ausstellen! 

 

ABGABE  

Der letzte Punkt (Punkt 14= ABGABE) auf deinem 

Stadtplan, stellt den Schulmaterialladen Grünstift dar. 

Dieser befindet sich direkt im Gebäude rechts neben dem 

Stadtteilbüro (Punkt 1). Um eure Unterlagen jetzt 

abzugeben, müsst die die Rückseite des Gebäudes finden. 

Dort hängt ein Briefkasten mit einem Hinweisschild, 

welches ihr nicht übersehen könnt!! Hier könnt ihr eure 

gelösten Unterlagen einwerfen! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 


