
Die erste Woche war für uns alle sehr span-
nend. Unsere Kartonstadt hat die ersten Be-
wohner bekommen – Mr und Mrs Ball – und 
außerdem wurde sie um eine Kletterwand, 
ein Schwimmbad (mit Wasserrutsche und 
Sprungbrett natürlich) und einen Fußballplatz 
erweitert. Diese Dinge sollten natürlich in kei-
ner Stadt fehlen!

Außerdem wurden mit der Siebdruckmaschi-
ne schon wunderschöne Tücher gestaltet, es 
wurden Perlenarmbänder und Bügelperlen-
bilder gestaltet und ganz viel Uno, Activity, 
Federball und Hacky-Sack gespielt.

Wir hatten auch Besuch von der MA 28, die mit 
uns gemeinsam eine Straße geplant haben. 
Ganz schön schwierig, die ganzen verschie-
denen Bedürfnisse und Anliegen von Bezirks-
vorstehung bis Menschen mit Behinderungen 
unter einen Hut zu bekommen!

Zu unserem Ausflug in die Seestadt Aspern 
– leider bei ziemlichem Regenwetter – haben 
sich zwei besonders mutige und wetterfeste 
Burschen getraut. Hoffentlich konnten sie au-
ßer Wasser noch mehr mitnehmen.

Die Spielstraße konnte diese Woche noch 
nicht stattfinden, dafür freuen wir uns umso 
mehr, in der zweiten Woche damit loszulegen. 

THEMEN DER WOCHE

 Lebensraum Stadt – Diversität. Wohnen. Schule. Freizeit.
 „Wir planen eine Straße neu!“
	 Ausflug	in	die	Smart	City,	Seestadt	Aspern

7. bis 11. Juli 2014

Eine Kletterwand 

darf nicht fehlen.

Olé olé olé olé!

Unser Fußballplatz

Für die heißen Tage: 
Unser Schwimmbad!

platsch ...

In der Planungswerkstatt

Mr. Ball

Mrs. Ball

Gruppenfoto beim Freitags-Ausflug

Gute Stimmung ...
... trotz Regenwetter.

„Wir planen eine Straße neu!“Frisch gedruckt!

Ich komme 
wieder!

Die U-Bahn

Seestadt Aspern

Die Wandstatistiken 

füllen sich.

Hoffentlich  
regnet es  

am Freitag nicht!



Diese Woche ist unsere Kartonstadt gewach-
sen. Es ist nicht nur ein Hochhaus gebaut wor-
den (und ein zweites ist noch in Arbeit), sondern 
auch ein Zoo, eine Straße mit Ampel und die 
erste Wohnung wurde bezogen. Außerdem ist 
ein großer Kirschbaum aus Karton, Papierma-
schee und alten Flaschen entstanden. Nur für 
die Kirschen selbst war noch keine Zeit – die 
werden wohl erst nächste Woche reif.

Der Ausflug musste leider abgesagt werden 
– aber nächste Woche gibt es noch mal die 
Möglichkeit, die MA 33 zu besuchen. 

Dafür hat am Mittwoch die Spielstraße zum 
ersten Mal stattgefunden und die Autofah-
rer*innen sehr verwirrt. Die Radlobby war da 
und hat einen Radparcours gebaut, wo man 
nicht nur geschickt sein, sondern auch die 
Verkehrsregeln gut kennen musste! 

Die Radlobby kommt am 20. August wieder, 
komm doch vorbei! Nachher wurde die Straße 
beim heißen Wetter zum Wasserplatz, wo alle so 
richtig nass wurden und sich abkühlen konnten.

Hoffentlich ist es nächste Woche wieder so heiß!

THEMEN DER WOCHE

	 Energie.	Nachhaltigkeit.	Versorgung.	Entsorgung.
 Die Kartonstadt wächst
 Spielstraße „Friedrich-Schmidt-Platz“

14. bis 18. Juli 2014

An der Nähmaschine wird ein Hochhaus genäht.

In der Siebdruck-Werkstatt.

Ein Radparcours ... ... ausgesteckt von  
der „Radlobby“! 

Diese Straße ...

Spielstraßen-Tag!

Kaltes Wasser rettet uns 

vor der Hitze der Stadt.

Ein Hochhaus!

Friedrich-Schmidt-Platz 9

8 Fragen ... ... viele Antworten.

... gehört uns!
Der Tiergarten ... ... unserer Stadt.

Ein Kirschbaum!

Das Angebot hier ist vielfältig!

Mittwoch ist ...

... Annika und Zehra!Hier wohnen ...

Ich will Rad 
fahren!

Ich mochte in 
die Seestadt 

Aspern ziehen.

Ich nah ein 
Hochhaus!

Eine Straße in unserer Stadt.



Unsere Kartonstadt ist stark ausgebaut wor-
den diese Woche und wurde um vieles erwei-
tert. Auch sonst wurden Häuser gebaut – et-
was kleinere aus Stoff und etwas größere aus 
Matten, Decken und Pölster. Unsere Nähma-
schine war auf jeden Fall gut eingesetzt – und 
so intensiv, dass sie im Moment leider streikt.

Auf der Spielstraße sind wir fast davon gebla-
sen worden, aber der Regen ist erst gekom-
men, als wir schon fertig waren. Bis dahin war 
es so heiß, dass wir unser kleines Schwimm-
becken ausgiebig genutzt haben. Und auch 
sonst wurde viel gemacht: gemalt, Pedalo 
gefahren, Fußball gespielt – so ein Stückchen 
Straße ist wirklich vielseitig verwendbar!

21. bis 25. Juli 2014

THEMEN DER WOCHE

 Schule.
	 Ausflug	zur	MA	33:	Es	werde	Licht
	 Wir	machen	Werbung	für	uns

Wir haben auch Schilder und Vögel zum in die 
Erde stecken gebastelt, die wir in der Stadt 
aufgehängt und –gestellt haben. So können 
auch alle sehen, dass die Stadt uns allen ge-
hört und die Stadt wird noch ein kleines biss-
chen bunter.

Wir haben auch noch mal Straße geplant mit 
der MA 28 – aber es ist um nichts einfacher 
geworden als in der ersten Woche. 

Der Ausflug zur MA 33 wurde noch um einen 
Aufstieg auf den Bahnorama-Turm am neuen 
Zentralbahnhof erweitert. So haben wir nicht 
nur gehört, wo und wie Licht in Wien überall 
gebraucht wird, sondern auch die Stadt aus 
einer ganz anderen Perspektive gesehen.

Eine Straße planen ist  

nicht so leicht.

Ausflüge sind super!

Bei der MA 33: Es werde Licht

Interessant!
Ein „Hallo“ aus der  

Planungswerkstatt... mal ausprobieren ...

Alle dürfen hinauf!

Die Lampen hängen hoch.

Alles wird genau erklärt.

Mittwoch ist ... 
Spielstraßen-Tag!

Die Strasse 
ist zum Spielen 

da!

Ich will noch 
so viel hier 
machen!

Wir platzieren Vögel ... ... und Schilder: 
„Die Stadt gehört uns!“

Vögel rufen in die Stadt: 
„Die Stadt gehört uns!“

Bunte Wände machen froh!Hier hat sich Sarah eingerichtet.

Unsere Nähmaschine kann 

Häuser nähen! Unsere Bürgermeisterin!

Wer ist hier eingezogen?

Die Forstwirtschaftsabteilung 
unserer Stadt

Eine Hängebrücke für Mutige.

Wer zieht hier ein?

Alle wollen hinauf.

In unserem Schaufenster:  

Ein großes genähtes Haus!

Ein neuer Baum in unserer Stadt

Es blüht in unserem Garten.

Unsere Stadt 
braucht eine 

Burgermeisterin!

Ganz schön hoch oben!

Geschafft! 
Alle wieder am Boden.

Das Requisitenlager unseres 

Stadt-Theaters.

Hereinspaziert – ins Stadt-Kino!



Diese Woche haben wir große Häuser gebaut. 
Das erste Haus war noch ein bisschen insta-
bil, aber wir haben viel daran gelernt und das 
zweite Haus funktionierte schon viel besser. 
Es ist noch nicht ganz fertig geworden – es 
fehlt zum Beispiel noch das Flachdach, das 
wir begrünen wollen. Nächste Woche werden 
wir also fleißig weiterbauen! 

Neben den großen Häusern gab’s aber auch 
viele kleinere Projekte, die unsere Kartonstadt 
immer bunter machen. Das ist wirklich toll zu 
sehen.

Für die Spielstraße gibt es jetzt nicht nur 
Liegestühle und einen Pool, sondern auch 
Sonnenschirme. Jetzt brauchen wir nur mehr 
wirklich schönes Wetter, um all das so richtig 
genießen zu können. 

Unser Ausflug am Freitag führte uns in den 
Schulgarten Kagran. Schädlinge hatten dem 
Obstgarten so zugesetzt, dass ein Teil des 
Obstgartens gesperrt war und wir nicht alle 
Obstsorten verkosten konnten. Total span-
nend war der Kräutergarten mit seinen hei-
lenden und giftigen Pflanzen. Jetzt sind wir 
perfekt gerüstet für den nächsten Hexentrank! 

28. Juli bis 
1.	August	2014

THEMEN DER WOCHE

 Natur & Tiere. 
	 Nahversorgung.	Urban	Gardening.	Essen.
	 Ausflug	in	den	Schulgarten	Kagran

Beim Hausbau wird

gemessen, ...

... gesägt, ...

... montiert ... ... und gemalt.

Und woher kommt ... ... dein Essen?

Sommerzeit ...
ist Sommerkino-Zeit!

Prima Ballerina!

Die Nähmaschine rattert.

Schlüsselfertig -  
unsere Kartonrohrhäuser!

Zwischendurch wird gespielt!

Arbeit an der Statistik.

Die Natur in einer Box.

Wir wollen mit  unserer Stadt ...

... hoch hinaus!

Garten mit Pool!

Die Insel der Seligen.

Auf Wiedersehen!

Hallo Wien!

Einblicke in unsere Stadt.

Ich will auch 
auf den Ausflug 

fahren!

Unsere Stadt 
braucht ein 
Kaffeehaus.

Mein Essen 
kommt vom 

Kuhlschrank!



Unsere Kartonstadt wurde um einiges erweitert 
– nicht nur gibt es jetzt Tänzer*innen im Ballett-
studio, sondern wir haben auch einen Kinder-
garten, einen Wald – natürlich inklusive Baum-
haus – und ein wunderschönes Stadtschloss 
mit Königin bekommen. 

Außerdem haben wir mit großen XPS-Platten 
ein Unohaus aufgestellt: perfekt zum Uno spie-
len und zum gemütlichen zurückziehen. Platten 
gibt es noch viele – mal schauen, was nächste 
Woche noch alles damit gebaut wird!

Der Ausflug ging diesmal mit der MA 28 zur Bau-
stelle am Meidlinger Platzl, wo wir uns genauer 
ansehen konnten, wie eine Straße gebaut wird. 

THEMEN DER WOCHE

	 Verkehr.	Mobilität.	Sport.	
	 Bewegung.	Bewegungsraum.
	 Neu:	XPS-Platten

Nachdem wir uns so sehr auf den Boden kon-
zentriert haben, sind wir dann aber noch hoch 
hinaus und hinauf auf die Karlskirche, um uns 
alles von oben noch mal anzusehen.

Spielstraße gibt es leider nur mehr drei Mal, dabei 
haben wir uns so sehr an die Bewegungsfreiheit 
gewöhnt! in den nächsten Wochen müssen wir 
also den vielen Platz noch voll auskosten. Wir 
hoffen, ihr macht das alle mit uns!

4. bis 
8.	August	2014

Mein 
Stadtschloss 

glitzert!

In meinem 
Baumhaus 

gibt’s gegrillte 
Schwammerl.

Ich wollte  
nach dem Urlaub 
gleich wieder her-

kommen!

Mobilität. Sport. Bewegung.

Hier wird gearbeitet.

Das Stadtschloss ist fertig! 

Wer erkennt dieses Hochhaus?

... lädt zum Spielen ein.

vor der Planungswerkstatt

Unsere Stadt hat jetzt einen 
Kindergarten!

Die Stadt wächst.

Willkommen im neuen  
Ballett-Studio!

Unser neues UNO-Haus ...        Der Kindergarten ... ... in der Kartonstadt.

        Unser Wald ...
... mit Baumhaus

... aus XPS-Platten ...



THEMEN DER WOCHE

	 Öffentlicher	Raum.	Sozialer	Raum.	
	 GIS	zu	Besuch.
	 Urban	Knitting.

Mit XPS kann man nicht nur große Dinge bauen, 
sondern auch kleine – viel wurde ausgeschnit-
ten aus den Platten, von Gitarre über Vögeln zu 
kleinen Häusern. Sogar ein Hirsch ist entstan-
den. Unsere Stadt wird wirklich immer belebter. 

Wegen des Feiertags konnten wir leider kei-
nen Ausflug machen. Aber dafür haben wir 
uns ein bisschen Stadt geholt: Das GIS (Geo-
grafischer Informationsservice) wurde uns 
vorgestellt. Wir konnten uns Karten vom 19. 
Jahrhundert bis heute anschauen und auch 
sehen, wie viele Kinder dort wohnen, wo wir 
auch zu Hause sind. Zum Schluss wurde ein 
großer Plan ausgedruckt. Das war wirklich 
spannend! 

11. bis 
14.	August	2014

Diese Woche war es so kalt, dass wir nur eine 
kleine Spielstraße hatten und den Rest der 
Zeit in der Planungswerkstatt verbracht ha-
ben. Dort haben wir uns weiter mit XPS-Plat-
ten Häuser gebaut – schließlich braucht man 
die in der Kälte! Auch wenn es nicht immer 
einfach ist, sie stabil zu bauen. 

Und damit es auch unserem Haus selbst nicht 
so kalt wird, hat die Planungswerkstatt 

einen Schal bekommen 
– Urban Knitting nennt 
sich das und macht die 
Stadt schön bunt und 
freundlich!

Hier kann 
man mein Haus 
auf der Karte 

sehen!

jede Menge XPS-Platten Los geht’s mit der Wandmalerei!

„Hallo!“

... und Spaß ...

Urban Knitting ...

Kleine Spielstraße

... in der Planungswerkstatt.

Ein großer Plan wird 
ausgedruckt.

eine Gitarre
(XPS bemalt)

... rund um die Planungswerkstatt.

Jede darf mal.

Besuch des GIS

ein weiterer Teil 
unserer Kartonstadt

XPS-Hirsch

Spiel ... 

Da fehlt noch was.

Auswahl der Farben und 

Besprechung.

Das sieht nach Werkstatt aus.

Ein Park ist 
fur alle da!

Ich male eine 
Sonne auf unser 

Haus!

Konzentriertes Malen.
rotes Herz – grüne Punkte

Fertig!

... und drinnen haben wir 
unseren Spaß!

Draußen ist es kalt ...

Fertig ist das Werk!

XPS-Reste



THEMEN DER WOCHE

	 Kultur	–	Kinderkultur.	Erwachsenenkultur.
	 Jugendkultur.	Hochkultur.	Alltagskultur.
	 Radlobby	zu	Besuch.
	 Baustelle	Mariahilferstraße.

Auch der Ausflug am Freitag hat sich mit dem 
Thema Baukultur und Baustellen beschäftigt: 
diese Woche durften wir uns die Baustelle auf 
der Mariahilferstraße anschauen. Es ist schon 
spannend zu sehen, wie unsere Straßen ge-
staltet werden!

Apropos Straßengestaltung: Am Mittwoch 
wurde auf der Spielstraße Radkultur gelebt. 
Die Radlobby war wieder bei uns und hat ei-
nen spannenden Parcours aufgebaut. Es ist 
gar nicht so einfach, allen Verkehrsregeln zu 
folgen oder über eine Wippe zu radeln! 

Nur mehr eine Woche, dann ist der Spaß schon 
wieder vorbei! Die Zeit ist viel zu schnell ver-
gangen…

In unserer Kulturwoche haben wir einerseits 
Spielkultur gestaltet und unsere Stadt hat ein 
großes Schachspiel bekommen. Fremde Kul-
turen katnn man nur entdecken, wenn man 
aus der eigenen Kultur etwas herauskommt 
– dafür gibt es jetzt in unserer Stadt auch ei-
nen Bahnhof, um das zu erreichen. Natürlich 
mit Zügen und, fast noch wichtiger, einem 
Zuckerlgeschäft. Außerdem wurde weiterhin 
Baukultur betrieben und ein neues Haus ist 
entstanden. 

18. bis 
21.	August	2014

Unsere Stadt hat  

einen neuen Bahnhof ...

Zug auf Gleis 1

Wenn es draußen  

kühler wird, ...

... ist Spielstraßen-Tag! Der Parcours ...

... macht das Zeichnen,  Schneiden, Kleben ...

... noch mehr Spaß!

Ausflug auf die ... 

... mit Zuckerl-Automat  
und Geschäften.

Neue Häuser entstehen.

Die Neugestaltung der Maria- 

hilferstraße ist voll im Gange.

Mittwoch ... ... der Radlobby ... 

... ist gut befahren!

Wer zieht hier ein?

Kultur ist gar 
nicht nur im 

Museum!

Dieser Zug 
fahrt nach 
Amsterdam!

... Mariahilferstraße

Und wir helfen mit!

Ich will nachste 
Woche mit dem 
Nationalpark-
boot fahren!

Schach-Stadt



THEMEN DER WOCHE

 Wien wächst. 
 Tradition.	Heimat.	Offenheit.	
	 Virtuelle	Stadt.

Dafür gab es aber auch noch einen Ausflug 
zum Mühlgrund und zum Skaterpark Stadlau, 
wo wir einen Eindruck von Mehrfachnutzung 
bekommen haben und wie Wien ausschauen 
kann, wenn Jugendliche ihre eigenen Räume 
gestalten.

Das Highlight der Woche war aber sicher der 
Ausflug in den Nationalpark Lobau. Wir sind 
mit dem Boot hingefahren und haben dort 
dann einen Führung von einem Förster be-
kommen, der uns allerlei interessante Dinge 
über die Lobau und den Auwald erzählt hat. 
Es ist schön zu sehen, dass Wien nicht nur 
aus Beton und Häusern besteht. 

Die letzte Woche von unserem Ferienspiel war 
noch dicht gedrängt. Es wurde noch einiges 
gebastelt – unsere Stadt hat zum Beispiel noch 
ein Krankenhaus und einen Spielplatz bekom-
men, aber es gab auch noch größere Projekte 
wie ein riesiges Kartenhaus und ein Floß. 

Die Spielstraße mussten wir leider schon zu 
Mittag wieder abbauen, weil es so gestürmt hat. 
Schade, dass wir ausgerechnet die letzte Spiel-
straße nicht mehr ordentlich nutzen konnten. 

25. bis 
28.	August	2014

* © Christian Fürther / MA 18

... durch die Stadt fliegen

... ist es hier

Schule mal anders

am Boot Alles wird zerlegt.

Das Highlight der Woche!

viele bunte Punkte
Das neue Krankenhaus in un-

serer Stadt!

Der letzte Tag!

Auch das ist Wien!
gemütlich ... Das war echt ... ... eine tolle Stadt!

Wir genießen den Sommer.

mit Spezialbrille ... 

Schönen Gruß aus der  
Planungswerkstatt!

Virtuelle Stadt Wien

wunderschöne Natur letzter Handgriff der  
Stadtgestalterin

Wir malen unser Riesen- 
Kartenhaus an!

Vieles haben wir erfahren.

Zimmer mit blumiger Tapete – 
Wer hier wohl einzieht?

Wir helfen mit.

wir erkunden die Lobau

Die Stadt wächst ... ... immer noch.

chillen

Auf in die Lobau!

ein Parcours

Schade, dass 
die Ferien 
vorbei sind!

Kommt ihr 
nachstes Jahr 

wieder?

Das Wasser in 
der Lobau kann 
man ja trinken!


