Ringstraßen-Spaziergang

Wir beginnen unseren Ringstraßenspaziergang bei der
______________________.
In der Kuppel befindet sich eine
______________________________.
Der erste Abschnitt der Ringstraße heißt
_______________________,
benannt nach den Badestuben, die sich hier im Mittelalter
befanden.
Unser nächstes Ziel ist der älteste und größte Park an der
Ringstraße, der __________________________. Er liegt am
_____________________________.
Durch den Stadtpark fließt der _______________________________.

Eveline Neumeier

Das berühmteste Denkmal stellt den Walzerkönig
_______________________________ dar. Im ____________________
werden oft Konzerte gegeben.
Der nächste Abschnitt der Ringstraße ist der
___________________.
Auf ihn folgen der ______________________________ und der
__________________________________.
Nun stehen wir vor dem ältesten Gebäude der Ringstraße,
der ________________________________.
Hier werden gesungene Theaterstücke aufgeführt. Heute spielt man
_____________________.

Wir kommen jetzt an einer Parkanlage vorbei, deren Benützung
früher der kaiserlichen Familie vorbehalten war, dem
___________________________.
Das nächste Gebäude an der rechten Seite ist die
_______________.
Wir befinden uns jetzt auf dem _______________________________.
Wir gehen durch das ______________________, das aus
___________
Torbögen besteht, und stehen auf dem ________________________.
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Hier stehen zwei Reiterdenkmäler berühmter Feldherren:
______________________________________
und _____________________________________ .
In der Neuen Burg befinden sich:
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
und das ____________________________________________.

Im Leopoldinischen Trakt hat der ___________________________
seinen Amtssitz.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Ringstraße sehen wir die
beiden Museen.
Links ist das ______________________________________________
und rechts das ____________________________________________.
In der Mitte des Platzes befindet sich das Denkmal der
_______________________________________________________.

Wir gehen weiter und kommen zu einem Park, der schon bei seiner
Errichtung für das Volk bestimmt war :
________________________.
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Darin befindet sich der ______________________________, der
nach dem Vorbild eines griechischen Tempels gebaut wurde.

Das nächste Gebäude an der linken Seite ist das
____________________________________________. Hier werden die
____________ beschlossen. Es wurde im altgriechischen Stil
erbaut.
Davor steht die Statue der _________________________________,
der griechischen Göttin der Weisheit.

Wir befinden uns jetzt auf dem _______________________________.
Dr. Karl Renner war ein österreichischer
_______________________.
Der nächste Abschnitt der Ringstraße heißt
____________________________________________, benannt nach
einem ______________________________ von Wien.

Hier befindet sich das _____________________________________,
der Amtssitz des ____________________________________.
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An der Spitze des Rathausturmes steht der ____________________.
Die Parkanlage vor dem Rathaus heißt
_________________________.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Ringstraße steht das
_________________________________. Heute wird ______________
_________________________________________________ gespielt.
Wir gehen weiter und erreichen die ___________________________.
Hier kannst du studieren, nachdem du die Matura gemacht hast.
Gegenüber der Universität steht das Denkmal des Bürgermeisters
______________________________________. Er verteidigte Wien
während der 2. Türkenbelagerung.

Etwas abseits der Ringstraße siehst du die
_____________________.
Sie wurde im _________________________ Stil erbaut.
Der letzte Abschnitt der Ringstraße ist der
______________________.
Wir kommen nun zur ______________________________.
Hier wurden Aktien, das sind Anteile von Firmen, gehandelt.
An der Ecke zum Franz Josefs-Kai steht der
____________________.
Darin befindet sich eine _________________________________.
Er ist _________ Stockwerke hoch. An einer Säule am Dach kannst
du die Wettervorhersage ablesen.
Wir fahren nun mit der Straßenbahn entlang des Franz Josefs-Kais
zur Urania zurück und schließen so unseren Rundgang ab.
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