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Mein Wien
Wien ist so viel mehr als nur die 
hauptstadt Österreichs. Wien hat 
Flair und Charme, ist voller alter Ge-
bäude und parks und wunderbaren 
ecken, die entdeckt werden wollen. 

vor etwa 17 Jahren bin ich in unsere  
Bundeshauptstadt gezogen und  
habe es seither kein bisschen bereut: 
ein paar Jahre habe ich zentral in 
einer Wohngemeinschaft gewohnt 
und danach hatte ich kurzfristig ein 
kleines Miethaus am stadtrand. seit 
wir eine Familie gegründet haben, 
wohne ich etwas außerhalb.

einen großen teil meiner beruflichen 
als auch meiner freien zeit verbringe 
ich mit meinen kindern in Wien und 

liebe es! Wien ist urban, chic, grün, 
groß und dabei richtig überschaubar, 
familienfreundlich, kulturträchtig, 
sehens- und echt leBensWert. 

Für uns ist Wien immer einen aus-
flug wert: stadtbummel, kinder- 
cafés, spielplätze, picknick mit 
Freunden oder der Besuch eines  
Museums sind teil des angebots, 
das wir gern und regelmäßig nutzen.

Wien ist nicht ohne Grund 2017 
schon das achte Mal in Folge zur 
lebenswertesten stadt der Welt  
gekürt worden.

MerCer.CoM – https://www.mercer.com/
newsroom/2017-quality-of-living-survey.html
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die infrastruktur ist ein wichtiges 
kriterium für dieses ranking und 
auch ich finde es erwähnenswert: 
Man kann die Metropole Wien  
super und komplett stressfrei  
öffentlich samt Familie erkunden. 

der start in den tag im urbanen 
Flair mit Frühstück oder Brunch und 
danach direkt ins Grüne! innerhalb 
einer stunde kommt man mit der 
u-Bahn oder der straßenbahn „Bim“ 
gemütlich an den stadtrand oder in 
eines der zentralen erholungsgebiete 
„prater“ oder auf die „donauinsel“. 
den guten ausbau des schienen-
netzes kann man sich auch von den 
randbezirken kommend zu nutze 
machen. auch wenn man mit dem 
auto unterwegs ist, findet man sich 
dank vieler hauptrouten gut zurecht.

Wien ist sauber und man findet 
in nahezu allen parks öffentliche  
toiletten, die überwiegend gut  
gepflegt sind. 

Wer entertainment schätzt, kann 
theater, kino und viele veranstal-
tungen besuchen, die das ganze Jahr 
über stattfinden und teilweise spe-
ziell auf Familien ausgerichtet sind.

ich liebe Wien und ihr werdet es 
auch tun!

kommt mit, ich zeige euch mein 
Wien!

herzlichst eure



die innenstadt beherbergt die ersten 
adressen, was shopping, kulinarik 
und unterhaltung betrifft und ist das 
zentrum der politik, der verwaltung 
und der Finanzen des landes. in  
vielen der alten Gassen ist man in 
Fußgängerzonen sicher unterwegs. 
Gut gepflegte, historische Gebäude 
und bekannte sehenswürdigkeiten  
wie der Stephansdom, das 
Parlament, die Hofburg mit dem 
Burggarten und die Museen, so-
wie die prächtigsten parkanlagen 
Wiens gehören zur „inneren stadt“.

der stadtkern ist gleichzeitig das 
ursprüngliche Wien, das bis zu kel-
tischen und römischen siedlungen 
dokumentiert ist. der 1. Bezirk ist 
noch immer das zentrum der Bundes-
hauptstadt und befindet sich innerhalb 
der historischen Ringstraße, die man 
am besten im rahmen einer kutsch-
Fahrt mit dem Fiaker besichtigt.

1. BezIrk

- 6 -



das Naturhistorische und das 
Kunsthistorische Museum zählen 
zu den größten und bedeutends-
ten Museen der Welt. sie sind in 
zwei spiegelbildlich angelegten,  
historischen Gebäuden unterge-
bracht, in der Mitte liegt ein schöner 
park. in der vorweihnachtszeit hat 
hier ein stimmungsvoller advent-
markt tradition. Beide häuser bieten 
laufend sonderschauen, die für kin-
der ab etwa 3 Jahren spannend sind.
Maria-theresien-platz, 1010 Wien
www.nhm-wien.ac.at, www.khm.at

Innere Stadt
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ein wunderbarer platz für eine aus-
zeit in der stadt ist der Augarten. 
der großzügige spielplatz und der 
gepflegte Garten im französischen 
stil, die weitläufigen alleen laden 
zum spazieren und erholen ein und 
bieten viel platz für Bewegung. ein 
Café, ausstellungen und die traditio-
nelle porzellanmanufaktur augarten 
sind im Augarten Palais zu finden 
und unbedingt einen Besuch wert.
obere augartenstraße 1, 1020 Wien
www.augarten.com

der 2. Wiener Bezirk liegt auf einer 
insel zwischen donau und donau-
kanal und ist über Brücken aus 
der innenstadt gut erreichbar. der 
größte teil des 2. Bezirks ist der  
Prater: Freizeit- und vergnügungs-
park mit Geschichte, viele Grünflä-
chen, alleen und vielfältige sport- 
anlagen sind in diesem riesigen er-
holungsgebiet zu finden. der kern-
bereich ist autofrei und die gesamte 
anlage ist gut an öffentliche ver-
kehrsmittel angeschlossen (u1, u2 
in Gehweite).

2. + 3. BezIrk
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das „Kindercafé Lauserpause“ liegt 
direkt am eingang zum augarten und 
bietet einen perfekten treffpunkt für 
Familien. es gibt einen feinen Gastgar-
ten und der innenbereich ist komplett 
auf kinder ausgerichtet. ein raumhohes  
klettergerüst ist das highlight. satt wird 
man mit snacks, kaffee und kuchen.
nordpolstraße 4, 1020 Wien
www.lauserpause.at

Goldkind Wien ist ein entzückender 
shop für die kleinen. Bio und faire 
kleidung, spielsachen und vieles 
mehr! die liebevoll von hand ausge-
wählten stücke sind ganz besondere 
Mitbringsel und Geschenke!
landstraßer hauptstraße 23, 1030 Wien
www.goldkindwien.at



der Stadtpark ist eine wunderschöne 
Gartenanlage mit denkmälern und 
skulpturen mitten in der City. im zen-
trum des stadtparks, in der Meierei, 
ist das restaurant Steirereck eine 
kulinarische empfehlung.
am heumarkt 2a, 1030 Wien im stadtpark
www.steirereck.at/meierei/

LeoPoLdStadt und LandStraSSe
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das Schloss Belvedere ist ein 
kulturelles und historisches high-
light. die barocke anlage bietet 
nicht nur ausstellungen im Museum, 
die Garten- und parkanlagen sind ge-
pflegt und laden zum verweilen ein.
prinz-eugen-straße 27, 1030 Wien
www.belvedere.at

eine nette location ist die Urania am 
donaukanal: sternwarte und plane-
tarium bieten abwechslung und man 
kann im Café eine pause einlegen 
und sich am ufer des donaukanals 
stärken und ausruhen. im sommer ist 
Beach-Feeling mit sand, streetfood 
und Musik angesagt. in der Strand-
bar Herrmann kann man den City-
tag herrlich ausklingen lassen.
uraniastraße 1, 1010 Wien
www.planetarium-wien.at
www.uraniaentertainment.at
www.strandbarherrmann.at

Besonders fein zum essen und gus-
tieren ist der Karmelitermarkt, der 
als Geheimtipp in Wien gilt. der mul-
tikulturelle Markt mit vielen lokalen 
ist mit der linie u2 erreichbar.
krummbaumgasse, leopoldsgasse, 
haidgasse, 1020 Wien



hohe alte Bäume, die schatten spen-
den und viel platz zum spielen und 
ausruhen gibt’s besonders im Alois-
Drasche-Park in der verlängerung 
der kolschitzkygasse und im Anton-
Benya-Park in der argentinier-
straße. Beide parks sind City-oasen 
mit schönen kinderbereichen und 
spielplätzen.
kolschitzkygasse, 1040 Wien
argentinierstraße, 1040 Wien

das hippe Café mit pop-up shop 
„Guerilla Bakery“ in der Favoriten-
straße ist ein netter ort für einen 
Brunch oder eine kaffeepause.  
vegane Burger für alle bekommt 
man in der Swing Kitchen.
www.guerillabakery.at
www.swingkitchen.com

Wieden ist der 4. Wiener Bezirk 
und grenzt unter anderem an den 1. 
und den 3. Bezirk und ist nahe dem 
stadtzentrum gelegen. die Karls-
kirche mit dem Karlsplatz gehört 
zu den bekanntesten sehenswürdig- 
keiten. ein Besuch der wunder- 
schönen kirche und ihrem vorplatz 
ist auch für Familien empfehlens-
wert. der turm der karlskirche kann 
über eine treppe bestiegen werden, 
von dort hat man einen großartigen 
Blick über Wien. der spielplatz  
bietet platz zum austoben. 

4. + 5. BezIrk
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WIeden und Margareten
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Margareten grenzt an den 4. Bezirk 
und es gibt hier eines der bekann-
testen Familiencafés. das bunte 
Wohnzimmer hat in den Winter-
monaten regelmäßig geöffnet, 
nebenan werden kunstkurse für 
kinder im atelierWISTAWEL 
angeboten. anschließend kann 
man gemütlich die Margareten- 
straße entlang spazieren. am 
Margaretenplatz gibt es einige  
interessante shops und im Schloss-
quadrat findet man verschiedene 
restaurants und lokale zum essen, 
Genießen und pause machen.
www.atelierwistawel.at/dasbuntewohnzimmer
www.schlossquadr.at



6. + 7. BezIrk
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auf halber höhe zwischen naschmarkt 
und Mariahilferstraße befindet sich  
der riesige Aqua Terra-Zoo „Haus 
des Meeres“ in einem der monumen-
talen Flaktürme Wiens. auf 11 ebenen 
gibt es tausende Fische, schildkröten, 
krokodile, vögel, Äffchen, insekten zu 
beobachten und man bekommt einen 
genialen Blick über Wien.
Fritz-Grünbaum-platz 1, 1060 Wien
www.haus-des-meeres.at

Mariahilferstraße: shoppen und 
restaurants und snacks für jeden 
Geschmack. die gesamte einkaufs-
straße ist verkehrsberuhigte zone, 
hier können die kinder herumlaufen 
und finden immer wieder Bänke und 
klettermöglichkeiten.

die linke Wienzeile ist bekannt für 
den Naschmarkt: der größte inner-
städtische Markt mit vielen bunten 
ständen, fixen restaurants und ange-
sagten lokalen. Wenn dann alle satt 
sind, kann man herrlich im Alfred-
Grünwald-Park entspannen – oder 
den tollen spielplatz unsicher machen.
alfred Grünwald park, 1060 Wien

MARKS – die bunte und moderne 
speisekarte für jeden Geschmack 
(auch vegan) und gelebte Familien-
freundlichkeit machen das Marks 
zum tipp für Familien. Ganztägig Früh-
stück und ein netter sommer-Gast- 
garten runden das angebot gut ab.
neustiftgasse 82, 1070 Wien 
www.restaurant-marks.at

© restaurant Marks



MarIahILF und neuBau

- 13 -

MuseumsQuartier (MQ) mit 
DschungelCafé und Theater, Zoom 
Kindermuseum und Ozean, einem 
ganz besonderen entdeckungsort für 
kinder von 8 Monaten bis 6 Jahren 
(voranmeldung notwendig). der  
innenhof des MQ ist im sommer ein 
riesiger platz zum toben, klettern 
und entspannen. im Winter gibt es 
einen eislaufplatz.
Museumsplatz 1, 1070 Wien
www.kindermuseum.at

Spielplatz Siebensterngasse –
schattig und abwechslungsreich für 
kinder ab etwa 1,5 Jahren. viele  
anregende holzkonstruktionen, sand 
und Wasser. Mit einer Ball-area für  
große kids im vorderen Bereich. 
siebensterngasse 27, 1070 Wien
http://diekleinebotin.at/2016/10/22/city-
spielplatz-siebensterngasse/

Rauch Juice Bar – frische säfte und 
smoothies, feine snacks und super  
bequeme Couches sorgen für hohen 
Wohlfühlfaktor.
neubaugasse 13, 1070 Wien
www.rauchjuicebar.cc/#location-1070

Shop: Herr und Frau Klein – 
alles, was die Familie braucht! von 
der plastikfreien trinkflasche bis zum 
kinderwagen, von der Babydecke bis 
zur kinderzimmereinrichtung. der la-
den ist top in design und Beratung.
kirchengasse 7, 1070 Wien
www.herrundfrauklein.com

tipp



8. + 9. BezIrk
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das alte AKH (allg. kranken-
haus) ist ein großzügiger hof- und  
Gebäudekomplex, der zur univer-
sität Wien gehört. es gibt lokale 
mit Gastgärten, einen supermarkt, 
einen spielplatz und Grünflächen, 
direkt an der alserstraße. in der 
adventszeit findet man hier einen 
beliebten Weihnachtsmarkt. das 
Edison, schräg vis-à-vis, ist ein 
familienfreundliches lokal – hier  
bekommt man von salaten bis BBQ 
alles geboten. 
alserstraße 9, 1080 Wien 
www.edison.at

der Hamerlingpark am hamerling-
platz bietet gleich zwei getrennte 
spielplätze für große und kleinere 
kinder. alte Bäume und sitzmög-
lichkeiten machen ihn zum perfekten 
sommer-park.

Wer hungrig ist, kann gegenüber 
im veganen lokal Deli Bluem ein-
kehren. das moderne Bistro bietet 
barrierefreien zutritt, einen kind-
gerechten raum mit spielecke und 
speisen zum take-away.
hamerlingplatz 2, 1080 Wien
www.delibluem.com

rund um die Votivkirche und gegen-
über findet man parkanlagen, die zum 
entschleunigen und ruhen einladen. 
das restaurant Roth (befindet sich 
im hotel regina) ist familienfreund-
lich und in unmittelbarer nähe. 
Währinger straße 1, 1090 Wien 
www.kremslehnerhotels.at/de/restaurant-
roth-wien/

© irene schanda



JoSeFStadt und aLSergrund
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der Herderpark im 11. Bezirk ist der 
größte park im Bezirk, hier befindet 
sich sogar ein kinderfreibad.

ein besonderes highlight ist ein 
heurigen-restaurant am stadt-
rand, die Gartenschank im Alten 
Stadl – in der sommersaison ist der 
zauberhafte Garten mit spielplatz 
der ideale ort für einen Familien- 
brunch am Wochenende.
liesingbachstraße 79, 1100 Wien
www.alterstadl-gartenschank.at

in den außenbezirken gibt es aus-
gedehnte grüne erholungsbereiche. 
Böhmischer Prater, Laaer Berg, 
Fortunapark und Wienerberg sind 
oasen mitten in Wien, die auch 
von den Wienern selbst sehr gern 
genutzt werden. als ausflug mit 
picknick oder für einen spaziergang 
bieten diese areale in jeder Jahres-
zeit frische luft und viel platz zum 
austoben.

alles rund um‘s kühle nass bietet der 
Wasserspielplatz beim Wasser-
turm: von der „Gatschzone“ bis 
zum erfrischenden Wasserschleier 
ist alles dabei! 
Windtenstraße 3, 1100 Wien

10., 11. + 12. BezIrk
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FavorIten, SIMMerIng  und MeIdLIng
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Café Nola – etwas versteckt, aber 
richtig gemütlich: im hof einer 
neuen Wohnanlage, autofrei und 
total auf kinder ausgerichtet. das 
Café bietet ein eigenes spielzimmer 
an. stillbereich, kinderwagenpark-
platz, hochstühle und kindgerechte 
speisekarte sind ehrensache.
Mautner-Markhof-Gasse 58/ stiege 4 
(innenhof), 1110 Wien
www.cafenola.at/

tipp

in Meidling, dem 12. Bezirk in 
Wien sind es vor allem der park 
des Schloss Hetzendorf und der 
Haydnpark, die einen ausflug 
wert sind. das barocke schloss  
beherbergt die Modeschule der 
stadt Wien und kann auch für 
hochzeiten gebucht werden. 

die Schönbrunner Allee ist eine 
der letzten geschlossenen alleen  
Wiens und führt vom schloss 
schönbrunn 750 Meter weit bis 
zum schloss hetzendorf. viele der 
Bäume stammen noch aus der zeit  
Maria theresias und sind mittler-
weile unter denkmalschutz.

der Haydnpark wurde nach dem 
komponisten Joseph haydn be-
nannt, der hier seinerzeit beerdigt 
worden war.
schloss hetzendorf:
hetzendorfer straße 79, 1120 Wien
haydnpark:
Gaudenzdorfer Gürtel, Fluschützstraße, 
siebertgasse, 1120 Wien



das Schloss Schönbrunn samt 
Tiergarten, Palmenhaus und seinen 
gepflegten parkanlagen ist der 
klassiker in Wien und die belieb-
teste sehenswürdigkeit unserer 
stadt. das imposante schloss bietet  
zahlreiche ausstellungen und  
schauen, sowie Führungen, die sich 
speziell an Familien mit kindern  
richten. der spaziergang zur  
Gloriette wird mit einem wunder-
baren Blick über Wien belohnt.
schönbrunner schloßstrasse 47, 1130 Wien
www.schoenbrunn.at
kinderprogramm: www.kaiserkinder.at
tiergarten: hietzinger tor, schönbrunner 
schlosspark, www.zoovienna.at

13. + 14. BezIrk
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die Waldemar Tagesbar ist ein 
stylisches Café: viel platz, gutes 
essen und familienfreundliche Be-
dienung. in unmittelbarer nähe zum 
schloss schönbrunn kann man dort 
mit einem guten Frühstück in den 
tag starten oder sich nach einem 
ausgedehnten spaziergang stärken.
altgasse 6, 1130 Wien
www.waldemar-tagesbar.at

im 13. Bezirk gibt es auch noch einige 
andere tolle orte für Familien zu ent-
decken: im Streckerpark findet man 
einen der tollsten spielplätze Wiens. 
Café und supermarkt sind gegenüber, 
so ist für proviant gesorgt.
auhofstrasse / streckerplatz, 1130 Wien
u-Bahn: u4, ober st. veit



hIetzIng und PenzIng
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der Dehnepark gehört zum Wiener-
wald und ist ein Geheimtipp in  
penzing: schatten, Wald, ententeich 
und spielplatz sind hier zu finden.
dehnegasse, rosenthalgasse und heschweg 
1140 Wien
http://diekleinebotin.at/2015/08/04/gast-
artikel-sommer-am-spielplatz-part-8/

Wesentlich bekannter und ein be-
liebtes ausflugsziel ist der Lainzer 
Tiergarten im östlichen Wiener-
wald. Fast zweieinhalb hektar  
naturschutzgebiet mit umfassen-
den Freizeitangeboten hat dieses 
areal zu bieten. Familien finden hier 
insgesamt sechs Waldspielplätze, 
einige davon in unmittelbarer nähe 
von Gasthäusern oder raststätten. 
Mitten im ehemals kaiserlichen 
Jagdgebiet liegt die Hermesvilla 
mit interessanten ausstellungen.
hermesstraße, 1130 Wien
www.lainzer-tiergarten.at
www.wienmuseum.at/
standorte/
hermesvilla.html



der Auer-Welsbach Park ist groß 
und weitläufig, eine hundezone und 
eine Jugendsportanlage sind hier zu 
finden, ein toller spielplatz machen 
den großen park besonders. 

15., 16. + 17. BezIrk
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Café Ritter Ottakring
die umfangreiche Frühstücksaus-
wahl mit eigenem kinder-Frühstück 
sind perfekt für einen start in den 
tag. zum spielen finden die kleinen 
unter anderem ein Bällchenbad.
ottakringer straße 117, 1160 Wien
www.caferitterottakring.at

im 16. Bezirk findet man einen duf-
tenden, bunten und geschäftigen 
Markt: der Brunnenmarkt ist der 
längste straßenmarkt in Wien. 
Bunte Marktstände, viele typische 
Gerüche lassen urlaubsstimmung 
aufkommen. am Yppenplatz gibt 
es lokale, einen spielplatz sowie 
weitere Marktstände. im Dellago ist 
man mit Familie willkommen! hier 
kann man herrlich brunchen, abend-
essen oder einfach kurz pausieren 
und dem Markttreiben zuschauen.
payergasse 10, 1160 Wien
www.dellago.at

Wienwww.vianina.com



der Kongresspark bietet insgesamt 
drei spielplätze und das angrenzen-
de Kongressbad ist im sommer 
ein heißer tipp! Schafberg und 
Schwarzenbergpark sind weitere 
naherholungsgebiete mit viel Grün 
und platz zum spazieren, Wandern, 
um natur in der stadt zu entdecken.
liebknechtgasse / lobmeyrgasse, 1160 Wien

rudoLFSheIM-FünFhauS, ottakrIng, hernaLS
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im 17. Bezirk ist eines der liebevoll 
gestaltetsten kinder-Cafés Wiens:  
der „Spielraum Regenwetter“ bietet 
alles, was kinder und eltern brauchen! 
200 m2 zum spielen, verkleiden, 
tratschen und kaffee / tee trinken.
kalvarienberggasse 17, 1170 Wien

tipp



18., 19. + 20. BezIrk
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Döbling ist ein feiner randbezirk 
mit viel Wald und ruheplätzen. der 
Kahlenberg und der Leopolds-
berg gelten als hausberge Wiens 
und bieten Wanderrouten, die man 
gut mit der Familie bewältigen kann. 
oben ist die aussicht über die stadt 
wunderbar und am besten kehrt 
man bei einem urigen „Wiener heu-
rigen“ ein: Gutbürgerliches essen, 
regionaler Wein und tradition zum 
Genießen. der heurige Sirbu ist mit 
dem auto gut erreichbar und bietet 
neben der tollen aussicht auch  
einen spielplatz im alten Garten. 
kahlenberger straße 210, 1190 Wien
www.sirbu.at

Wer hungrig ist oder eine pause 
braucht, ist am Kutschkermarkt gut 
aufgehoben. neben dem angebot an 
regionalen und Bio-lebensmittel und 
Marktständen mit Menükarte sind 
das Café Himmelblau und Kaffee-
brennerei Franze ein tipp! direkt 
am Marktgelände gibt es einen 
kleinen spielplatz, der im sommer 
schattig ist.
www.himmelblau18.at
www.himmelblau18.at
www.kaffeerösterei.wien

empfehlung für einen Familien- 
tagesausflug: entlang der Währin-
ger Straße gibt es viele nette shops 
und läden, die sich auf kinder bzw. 
den Bedarf von Familien spezialisiert 
haben, zum Beispiel „Die wunder-
bare Spielkiste“, „Augenstern 
Kindermode“ und Giraffenland 
(kinderstoffe). 
www.diewunderbarespielkiste.at
www.augenstern-kindermode.com
www.giraffenland.at

im Währinger Park findet man ganz 
viele spazierwege, zwei große spiel-
plätze, einen skate-Bike-platz und 
ein kinderfreibad. der park ist etwa 
20 Minuten zu Fuß vom kutschker-
markt entfernt.

der Türkenschanzpark ist ein 
beeindruckender park mit hügeln, 
spazierwegen, einem lokal und 
mehreren spielplätzen. 



WährIng, döBLIng und BrIgIttenau
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Am Himmel ist eine andere 
wunderbare location: zwei tolle 
spielplätze, der lebensbaumkreis 
und das restaurant Oktogon 
machen es zu einem ort direkt an 
der frischen luft. Für diesen aus-
flug sollte man einige stunden ein- 
planen, hoch über Wien will man 
länger bleiben!
u-Bahn u4, Bus 38a bis Cobenzl
www.himmel.at

picknickwiesen zum Bleiben ein. der 
donaukanal ist ein kleiner arm der 
donau, ist von hier aus gut erreich-
bar und vor allem im Frühling und im 
sommer ein toller platz. 
das Otto Wagner Schützenhaus 
und der Tel-Aviv-Beach bieten 
gehobene alt-Wiener schmankerl, 
mediterranes und orientalisches  
essen. Graffitis und streetart sind 
das künstlerische Merkmal dieses 
trendigen stadtbereichs. von da 
geht es weiter richtung innenstadt. 
am anderen ufer sind das Motto am 
Fluss und die Strandbar Hermann 
beliebte und hippe orte für gutes 
essen und Beach-Feeling mitten in 
der stadt. 
www.ottowagnerschuetzenhaus.at
www.neni.at/restaurants/tel-aviv-beach/
www.mottoamfluss.at
www.strandbarherrmann.at

der Augarten, an den auch der 
2. Bezirk angrenzt, ist sicher der 
schönste platz im 20. Bezirk! hier 
laden spielplätze, spazierwege und 



die beiden Bezirke Florisdorf und 
donaustadt liegen am nördlichen 
ufer der donau und sind auch über 
diese und die dazwischen liegende 
Donauinsel erreichbar. die 21 km 
lange, künstliche insel ist teil des 
städtischen hochwasserschutzes und 
bietet viel abwechslung im sommer. 
Baden in der donau, radfahren oder 
der coole Wasserspielpatz sollten 
unbedingt auf der liste stehen.

21., 22. + 23. BezIrk
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die Blumengärten Hirschstetten 
sind ein Geheimtipp: themengärten 
mit toller Bepflanzung, ein histori-
scher Bauernhof, ein palmenhaus 
und ein streichelzoo sind für die 
ganze Familie spannend. es gibt viel 
zu erkunden und einen schattigen 
spielplatz zum austoben und das bei 
freiem eintritt! 
Quadenstraße 15 (südeingang), oberfeldgasse 
(nordeingang), Mo. geschlossen, 1220 Wien
www.wien.gv.at/umwelt/parks/blumengaer-
ten-hirschstetten/

Über die Floridsdorfer Brücke kommt 
man an das ufer der Alten Donau, 
dem ursprünglichen Flussverlauf. 
kleine Gasthäuser, Bootsverleihe 
und das Familien-naturschwimmbad 
Angelibad sind im sommer gut be-
sucht. in den Wintermonaten ist die 
donau oft gefroren und bietet eine 
natur-eislauffläche mit Charme.

im Bezirksteil Stammersdorf findet 
man traditionelle „heurigen-aus-
schanken“: Wiener Gerichte und 
heimischer Wein mitten in uriger 
umgebung. die Kellergasse mit 
den alten Weinkellern ist das per-
fekte ziel für eine Wanderung.

Wer gern shoppen geht, findet im 
22. Bezirk das Donau Zentrum, das 
größte shopping-Center Wiens.
Wagramer straße 81, 1220 Wien
www.donauzentrum.at



FLorIdSdorF, donauStadt und LIeSIng
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am stadtrand von Wien gibt es viele 
Heurigenwirte, die bodenständige 
Wiener küche und Weine anbieten. 

ausflugs-tipp: der Steinbruchsee 
im süden Wiens ist wohl eines 
der bestgehütetsten Geheimnisse 
Wiens. erreicht man den grünen 
Fleck in Perchtoldsdorf an der 
Grenze zum 23. Bezirk, befindet 
man sich nicht mehr in der stadt,  
sondern mitten in einem nahezu  
unberührten naturparadies! 
ab Wien liesing mit dem postbus 255 bis 
„Wien rodaun Waldmühle“, weiter zu Fuß

der Motorikpark bietet auf 2 hek-
tar mit über 100 einzelgeräten an 
24 stationen die Möglichkeit zum 
Balancieren, klettern, schaukeln… 
Bewegung für die ganze Familie ist 
hier angesagt.
süßenbrunner straße 101, 1220 Wien 
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MaMa-BLoggerInnen verraten Ihre…      …tIPPS Für WIen:

in der nähe des karmelitermarkts 
findet man den coolen Concept 
store „Der Affe und der Bräuti-

gam“ hier werden 
auch Mama und 

papa bei Mode, 
accessoires und 
interior-design 
fündig, während 

sie die angesag-
testen Marken für 

kids shoppen können. ein absolutes 
Muss in Wien!
www.deraffeundderbraeutigam.com

Mein tipp für 
alles in einem – 
gute speisen, 
e in z igar t iges 

ambiente, herr-
liche luft, Was-

ser, Wald und Wiese 
direkt in der stadt – ist das Klee am 
Hanslteich. haben alle bereits ge-
gessen, empfiehlt sich hier auch ein 
entspannter kaffee mit süßigkeiten, 
während die kinder enten, Fische 
und eine schildkröte füttern.
www.klee.wien

JeannIne, Mini and me
www.mini-and-me.com

ISaBeLLe, Motherfinest.me
www.mothersfinest.me

einer der wohl schönsten Flecken 
Wiens ist der Setagayapark. 
Besonders im Frühling, wenn die 
Magnolienbäume in all ihrer pracht 
erblühen, hat der japanische Garten 

etwas Magisches 
an sich.

www.wien.gv.at/
umwelt/parks/anla-
gen/setagayapark.
html

eveLyn, Littlepaperplane.net
www.littlepaperplane.net

ein Familien-tipp 
ist der Hermann 
Gmeiner Park 
am Börseplatz. 
Mitten in der City 
ist dieser spiel-
platz eine wunder- 
bare oase. klettergerüste, schau-
keln und viel schatten erfreuen 
nicht nur die kinder.
Börseplatz, 1010 Wien

BIrgIt, Fräulein im Glück
www.suchtdasglueck.at

Foto: © daniel nuderscher Foto © mothersfinest



Wien

www.vianina.com
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MaMa-BLoggerInnen verraten Ihre…      …tIPPS Für WIen:

Für Übernachtungen würde ich das 
25hours-Hotel empfehlen. in den 
suiten hat man neben ausreichend 
platz auch eine kleine kitchenette. 
vorm hotel gibt es einen spielplatz. 
die lage ist sehr zentral, in unmittel-
barer nähe zum MuseumsQuartier 
und zur innenstadt von Wien. 

lerchenfelderstraße 1-3
1070 Wien 

www.25hours-ho-
tels.com/de/muse-
umsquartier/home/
home.html

Das Campus an der Wirtschafts-
uni ist ein super-kinderfreundliches 
lokal. es gibt die umfangreichste  
kinderkarte, die 
ich je gesehen 
hab und eine 
tolle spielecke.  
außerdem liegt 
das lokal am 
autofreien Campus 
(sehr gut zum laufrad fahren) und 
unmittelbar neben dem prater!
www.dascampus.at

andrea, Babymamas.at
www.babymamas.at

ISaBeL, Salonmama.com
www.salonmama.com
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vienna is so much more than just the capital city of austria. vienna has flair 
and charm, has many old buildings and parks and wonderful corners that want 
to be discovered.

i moved to our federal capital about 17 years ago and so far i haven’t regretted it 
at all. i lived central in a shared apartment for a few years and then i had a small 
rented house at the periphery. since we started a family i live a bit out of town.

i spend a big part of my professional and also my free time with my children 
in vienna and i love it! vienna is urban, chic, green, big and still manageable, 
family-friendly, filled with culture, worth seeing and truly Worth livinG. 

vienna is always a trip worth taking for us: stroll in the town, children coffee 
shops, picnics with friends or visiting museums are part of the offer that we like 
and use regularly. 

vienna has not been voted without reason already for the eighth time in a row 
as the city with the best quality of living in the world.
the infrastructure is an important criterion for this ranking and it is worth menti-
oning that you can explore the metropolis of vienna super and totally stress-free 
together with the family by using public transportation.

the day can start in urban flair with breakfast or brunch and then continue di-
rectly in nature. you can get within one hour with the subway or tram „Bim“ 
comfortably to the periphery or to one of the central recreation areas „prater“ 
or „donauinsel“. you can make good use of the good extension of the railway 
network even from the outlying districts. even if you are using the car, it is still 
easy to find your way due to the many main routes.    

vienna is clean and almost every park has public toilets, that are predominantly 
well-tended. those who value entertainment can go throughout the whole year 
to the theater, cinema and attend many events that are partly aimed at families.

i love vienna and you will too! Come, i’ll show you my vienna!

Warmly yours,

My vIenna  By danIeLa gaIgg
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engLISh verSIon

Wienwww.vianina.com



the second district of vienna is situated on an island between the danube and 
the danube canal and is easily accessible from the inner city via bridges. the 
largest part of the second district is the Prater: a leisure and amusement park 
with history; many green areas, numerous and diverse sports facilities can be 
found in this huge recreation area. the core area is car-free and the whole faci-
lity is well connected to public transportation (u1, u2 within walking distance).

Goldkind Wien is an adorable shop for the little ones. you can find organic and 
fair clothes, toys and much more! the lovingly hand-selected pieces are very 
special souvenirs and gifts!

a wonderful place for a time out is the Augarten. the spacious playground, the 
well-kept French-style garden and the extensive alleys invite you to stroll and relax 
and offer plenty of space for exercise. a café, exhibitions and a traditional porcelain 
factory are to be found in the Augarten Palace and are definitely worth a visit.

2nd + 3rd dIStrIct  LeoPoLdStadt and LandStraSSe 
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the city centre is at the same time the original vienna, which is documented 
up to Celtic and roman settlements. the first district is still the centre of the  
federal capital and is located within the historic Ringstraße, which is best 
viewed in a carriage ride with the cab.

the city centre is home to the first addresses of shopping, culinary and enter-
tainment, and is the centre of the country‘s politics, administration and finan-
ces. in many of the old streets you are safe walking the pedestrian zones. Well-
kept, historic buildings and famous sights such as St. Stephen‘s Cathedral, 
the Parlament, the Hofburg with the Burggarten and the museums, as well 
as the most magnificent parks in vienna are part of the „inner city“.

the natural history and art history Museums are among the largest and most 
important museums in the world. they are housed in two mirrored historical 
buildings, in the middle is a beautiful park. in the pre-Christmas period, a lively 
advent market has a tradition here. Both houses offer special exhibitions, 
which are exciting for children from about 3 years old onwards.

1St dIStrIct  Inner cIty

Wienwww.vianina.com



4th + 5th dIStrIct  WIeden and Margareten 

Wieden is the 4th district of vienna, is adjacent to the 1st and 3rd district 
and is located near the city center. the Karlskirche with Karlsplatz is one 
of the most famous sights. a visit to the beautiful church and its forecourt is 
also recommended for families. the tower of karlskirche can be reached by a 
staircase, from there you have a great view over vienna. 
the playground has space to let off steam.

you can find tall old trees that provide shade and plenty of room
for playing and resting in the Alois-Drasche-Park in the extension 
of kolschitzkygasse and in the Anton-Benya-Park in the argentinierstraße. 
Both parks are city oases with beautiful children‘s areas and playgrounds.
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the „Kindercafé Lauserpause“ is located directly at the entrance to 
the augarten and offers a perfect meeting place for families. there is a fine  

restaurant and the interior is completely aimed at children. a roomy climbing 
frame is the highlight. you will be satisfied with snacks, coffee and cakes.

the Belvedere Palace is a cultural and historical highlight. the baroque com-
plex offers not only exhibitions in the museum, the garden and park facilities 
are well maintained and invite you to pause.

the Carmelite Market, which is considered an insider‘s tip in vienna, is 
particularly fine for eating and tasting. the multicultural market with many 
restaurants is accessible by the u2 line.

a nice location is the Urania on the danube Canal: an observatory and plane-
tarium offer variety and you can take a break at the Café and get refreshed and 
rest on the banks of the danube Canal. in the summer, a beach feeling with 
sand, street food and music is announced. you can end the city day wonderfully 
at the Herrmann beach bar.

the City Park in the 3rd district is a beautiful garden with monuments and 
sculptures in the middle of the city. in the center of the city park, in the Meierei, 
the restaurant Steirereck is definitely a culinary recommendation.
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the hip café with pop-up shop „Guerilla Bakery“ in the Favoritenstraße is a 
nice place for a brunch or a coffee break. you can get vegan burgers for all in 
the Swing Kitchen; a branch of it is in the 4th district.

Margareten borders the 4th district and there is one of the most famous family 
cafes. the colorful living room is opened regularly during the winter months, 
and art classes for children in the atelierWISTAWEL are offered next door. 
afterwards you can stroll along Margaretenstraße. at Margaretenplatz there 
are some interesting shops and in the Schlossquadrat you can find different 
restaurants and places to eat, enjoy and pause.

6th + 7th dIStrIct  MarIahILF and neuBau 

Mariahilferstraße offers shopping, but also restaurants and snacks 
for all tastes. the entire shopping street is a traffic calming zone; here 
the children can walk around and find benches and climbing possibilities. 

the „linke Wienzeile“ is well-known for the Naschmarkt: the largest inner-
city market with many colourful stands, fixed restaurants and trendy pubs. 
When everyone is full, you can relax in the Alfred-Grünwald-Park or have 
active fun on the great playground.

halfway between naschmarkt and Mariahilferstrasse is the huge Aqua 
terra Zoo „Haus des Meeres“ in one of the monumental flak towers of 
vienna. on 11 levels there are thousands of fish, turtles, crocodiles, birds, 
monkey insects to watch and you get an amazing view over vienna.

MARKS – the colorful and modern menu for every taste (also vegan) and a 
family-friendly atmosphere make the Marks a tip for families. an all-day break-
fast and a nice summer guest garden complete the offer well. 

MuseumsQuartier (MQ) with DschungelCafé and Theater, Zoom 
Children‘s museum and Ocean, a very special discovery place for children 
from 8 months to 6 years (pre-registration required). the inner courtyard of the 
MQ is a huge place to romp, climb and relax in summer. in winter there is an 
ice-skating area.



Rauch Juice Bar – fresh juices and smoothies, fine snacks and super comfor-
table couches ensure a high feel-good factor.

Playground Siebensterngasse – shady and varied for children from 
about one and a half years. Many exciting wooden constructions, 
sand and water. With a ball area for big kids in the front area.

Shop: Herr und Frau Klein – everything the family needs! From the 
plastic-free drinking bottle to the baby carriage, from the baby blanket 
to the children‘s room. the store is top in design and consulting.
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8th + 9th dIStrIct  JoSeFStadt and aLSergrund

The old AKH (general hospital) is a spacious courtyard and building 
complex, which belongs to the university of vienna. there are restaurants 
with gardens, a supermarket, a playground and green areas, right on alser-
straße. in the advent season you can find a popular Christmas market here. 
the Edison, diagonally vis-à-vis, is a family-friendly place – here you get 
everything from salads to BBQ.

around the Votiv Church and opposite you can find parks, which invite to 
slowing down and resting. the restaurant Roth (located in the hotel regina) 
is family-friendly and in the immediate vicinity.

the Hamerlingpark at hamerlingplatz offers two separate 
playgrounds for large and small children. old trees and seating 
areas make it the perfect summer park.

if you‘re hungry, you can stop in the vegan Deli Bluem. the modern bistro 
offers barrier-free access, a child-friendly room with games corner and meals 
for take-away.
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in the outer districts, there are extensive green recreation areas. The 
Bohemian Prater, Laaer Berg, Fortunapark and Wienerberg are oases 
in the middle of vienna, which are also very popular with the viennese. as an 
excursion with a picnic or for a walk, these areas offer fresh air in every season 
and plenty of room to unwind. 

it‘s all about the wet and funny summer splash: the water playground next to 
the Wasserturm – muddy zone and watersprincles for all the families!

a special highlight is a heurigen restaurant on the outskirts, the 
„Gartenschank“ in the „Alte Stadl“ – the perfect place for a 
family brunch at the weekend in the summer season.

in Meidling, the 12th district in vienna, it is above all the park of Hetzen-
dorf Castle and the Haydnpark, which are worth a trip. the baroque castle 
is home to the Fashion school of the City of vienna and can also be booked 
for weddings. 

the Schönbrunner Allee is one of the last closed streets in vienna and leads 
from schönbrunn palace 750 meters to hetzendorf Castle. Many of the trees 
still date from the time of Maria theresa and are now under monument protec-
tion.the Haydnpark was named after the composer Joseph haydn, who had 
been buried there at the time.

Café Nola – somewhat hidden, but really cozy: in the yard of a new residential 
complex, car-free and totally aimed at children. the café has its own play room. 
a breastfeeding area, place for baby strollers, high chairs and child-friendly 
menu are a matter of honor.

10th, 11th + 12th dIStrIct  FavorIten, SIMMerIng 
and MeIdLIng



the Auer-Welsbach Park is large and ample; a dog zone 
and a youth sports facility are to be found here and 
together with a great playground make the spacious park unique.

in the 16th district you will find a fragrant, colorful and bustling market:  
the Brunnenmarkt is the longest street market in vienna. Colorful market
stalls, many typical smells make holiday mood come up. at Yppenplatz 
there are restaurants, a playground and other market stalls. in Dellago you 
are always welcome with your family! here you can have wonderful brunches, 
dinner or just pause and watch the market go by.

15th, 16th + 17th dIStrIct  rudoLFSheIM-FünFhauS, 
ottakrIng and hernaLS

13th + 14th dIStrIct  hIetzIng and PenzIng

the Waldemar Tagesbar is a stylish café: lots of space, good food and fami-
ly-friendly service. in the immediate vicinity of schönbrunn palace you can start 
the day with a good breakfast or strengthen yourself after an extensive walk.

in the 13th district there are also some other great places for families to dis-
cover: in the Streckerpark one finds one of the greatest playgrounds of vienna. 
Café and supermarket are opposite, so provision is provided for.

the Schönbrunn Palace, including the Zoo, the Palm House and its 
well-kept parks is the ClassiC in vienna and the most popular attrac-
tion of our city. the imposing castle offers numerous exhibitions and 
shows, as well as guided tours especially for families with children. 
the walk to Gloriette is rewarded with a wonderful view over vienna. 

the Dehnepark is part of the Wienerwald and is an insider tip in penzing: 
shade, forest, a duck pond and a playground can be found here.

the Lainzer Tiergarten is a well-known and popular excursion destination. 
nearly two and a half hectares of nature reserves with extensive leisure facili-
ties are available. Families will find a total of six forest playgrounds here, some 
of them in the immediate vicinity of inns or resting places.
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the Café Ritter Ottakring is the perfect place to start early. kids get a 
special breakfast option there and they‘ll find funny stuff for playing. 

the Congress Park offers a total of three playgrounds and the adjoining con-
gress center is a hot tip in summer! Schafberg and Schwarzenbergpark 
are further recreation areas with plenty of greenery and space for walking and 
hiking to discover nature in the city.

in the 17th district is home to one of the most lovingly designed children‘s 
cafes of vienna: the „Spielraum Regenwetter“ offers everything that child-
ren and parents need! 200 square metres for playing, dressing, gossiping and 
drinking coffee / tea.
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a recommendation for a family day trip: 
along the Währinger Straße there are many nice shops that 
specialize in children or the needs of families, for example 
„Die wunderbare Spielkiste“, „Augenstern Kindermode“ 
and Giraffenland (children‘s fabric).

if you are hungry or need a break, the Kutschkermarkt is the solution. in 
addition to the range of regional and organic food and market stalls with menu 
card, the Café Himmelblau and Kaffeebrennerei Franze are a tip! directly 
at the market place there is a small playground, which is shady in the summer.

the Türkenschanz Park is an impressive park with hills, walks, pubs and a 
large playground.

in Währinger Park you will find plenty of walk ways, two large playgrounds, 
a skate-bike-court and a children‘s open air bath. the park is a 20-minute walk 
from the kutschkermarkt.

18th, 19th + 20th dIStrIct  WährIng, döBLIng and 
BrIgIttenau
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Am Himmel is another wonderful location, two great play-
grounds, the tree of life Circle and the Oktogon restaurant make 
it a place right in the fresh air. For this trip you should plan a few 
hours; you want to stay longer high above vienna!

the Augarten, which is also adjacent to the second district, is certainly the 
most beautiful place in the 20th district! here playgrounds, walks and picnic 
meadows invite you to stay. the danube Canal is a small arm of the danube 
and is easy to reach from here and is a great place especially in spring and 
summer.

the Otto Wagner Schützenhaus and Tel-Aviv-Beach offer upscale old 
viennese delicacies, Mediterranean and oriental food. Graffitis and street art 
are the artistic features of this trendy city area. From there you can go on into 
the inner city, which is in the first district. on the other shore, the „Motto am 
Fluss“ and the beach bar Hermann are popular and hip places for good food 
and beach feeling in the middle of the city.

Floridsdorf and donaustadt are located on the northern side of the danube 
and are also accessible via these and the Danube Island in between. the 21 
km long, artificial island is part of the urban flood protection and offers a lot 
of variety in the summer. Bathing in the Danube, cycling or the 
cool water playground should be on the list. 

via the Floridsdorfer Bridge one arrives in the 21st district, 
which lies on the banks of the Old Danube, the original river 
course. small guest houses, boat rentals and the natural family-swimming 
area Angelibad are well visited in the summer. during the winter months, the 
danube is often frozen and offers a natural ice-skating area with charm.

21th, 22th + 23th dIStrIct  FLorIdSdorF, 
donauStadt and LIeSIng
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in the district Stammersdorf you can find traditional „heurigen-Bars“: viennese 
dishes and local wine in the middle of a rustic environment. the Kellergasse 
with the old wine cellars is the perfect destination for a hike.

the „Blumengärten Hirschstetten“ is an insider tip: theme gardens with a 
great planting, a historic farm, a palm tree house and a petting zoo are exciting 
for the whole family. there is plenty to explore and a shaded playground for the 
adventures and all this free of charge!

if you like shopping, you will find in the 22nd district the 
„Donauzentrum“, the largest shopping center in vienna. 

the Motorikpark offers the possibility of balancing, climbing, swinging and 
more on 2 hectares with more than 100 individual equipment at 24 stations ... 
Movement for the whole family is announced here.

on the outskirts of vienna there are many wineries offering basic viennese 
cuisine and wines. trip tip to the south of vienna: The Steinbruchsee is one 
of the best kept secrets of vienna. if you reach the green spot in perchtolds-
dorf on the border to the 23rd district, you are no longer in the city, but in the 
middle of an almost untouched natural paradise! From vienna liesing take 
the postbus 255 to „Wien rodaun Waldmühle“, then continue on foot.



Wienwww.vianina.com
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JeannIne,  Mini-and-me.com
My tip for everything in one – good food, unique ambience, wonderful air,  
water, forest and meadow right in the city – is the Klee am Hanslteich. if 
everyone has already eaten, a relaxed coffee with sweets is recommended, 
while the children feed ducks, fish and turtles.

andrea,  Babymamas.at
„Das Campus“ at the vienna university of economics and Business is a super 
child-friendly place. there you‘ll find the most comprehensive children‘s menu 
i have ever seen and also a great play corner. in addition, the restaurant is 
located on the car-free campus (very good for using the bogie wheel) and right 
next to the prater!

ISaBeLLe,  Motherfinest.me
near the Carmelite Market you can find the cool concept store „Der Affe 
und der Bräutigam“ (“the Monkey and the Groom“). here mum and dad will 
find too, fashion, accessories and interior design, while they can shop the hot-
test brands for kids. an absolute must in vienna!

BIrgIt,  suchtdasglueck.at
a family tip is the Hermann-Gmeiner-Park at Börseplatz. located in the 
middle of the city, this play ground is a wonderful oasis. Climbing frame, 
swings and a lot of shade make happy not only children. 

ISaBeL,  salonmama.com
For overnight stays i would recommend the 25hours Hotel. in the suites you 
have besides sufficient space also a small kitchenette. in front of the hotel 
there is a playground. the location is very central, in close proximity to the 
MuseumsQuartier and the city center of vienna.

eveLyn,  littlepaperplane.net
one of the most beautiful spots in vienna is the Setagaya Park. especially 
in spring, when the magnolia flowers bloom in all their splendor and make the 
Japanesse Garden simply magical. 

MaMa BLoggerS reveaL theIr tIPS For vIenna:

Wienwww.vianina.com




