
Übersicht Frühlingsfeensuche 
 

Dieses Dokument ist als Hilfestellung für alle Eltern gedacht – die Feen und Trolle sind 

auf insgesamt vier Routen aufgeteilt, wobei jede Station doppelt vorhanden ist. Sollte 

eine Route zu weit weg von euch sein, könnt ihr also trotzdem alle Stationen finden. 

Nachfolgend findet ihr einen Überblick über die derzeit drei Routen (Route 4 folgt in 

den nächsten Tagen – das Dokument wird dann auf der Website aktualisiert) und 

auch noch einmal alle Stationen mit Stationstext und genauen Standorten aufgelistet. 

Bitte beachtet, dass die Aufgaben der Stationen größtenteils unabhängig vom 

Standort erledigt werden können/sollen – in vielen Fällen werden sich beispielsweise 

gesuchte Blumen nicht in der unmittelbaren Umgebung der Station befinden. 

Wir freuen uns über Fotos aller Art von euren Abenteuern oder Aufgaben an 

feensuche@klosterneuburg1.net 

Sollten Stationen beschädigt oder verschwunden sein, informiert uns bitte via Mail 

ebenfalls an feensuche@klosterneuburg1.net 

 

Route 1 - Weidling: 
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Route 2 – Buchberg: 

 

 

Route 3 – Aupark: 

 

 

Route 4 – Kierling: 

FOLGT  



Station 1 

 

 
 

 

Standorte 

Route 3 (3): Aupark, Steher bei der Hängebrücke 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe die Blumen, Büsche und Bäume 

so gern. Aber leider sind unsere 

Gespräche immer so unpersönlich, weil 

sie kein Gesicht haben. 

Bitte bastle mir ein Gesicht aus 

Ästen/Blättern/Blumenblättern/etc. (die 

bereits auf dem Boden liegen) und mach 

ein Foto davon, damit ich mir die Natur 

mit einem Gesicht vorstellen kann. 

 



Station 2 

   

Standorte 

Route 1 (8): Klosterneuburger Gasse, Abzweigung Franz-Kober-Weg 

 

Route 2 (3): Buchberg, vor der Hütte 

  

Meine Freundin, die kleine Elfe 

Luana, braucht dringend deine 

Hilfe. Ein starker Sturm hat ihr 

kleines Haus weggeweht. Kannst 

du ihr bitte aus 

Ästen/Blättern/Steinen/etc. (die 

bereits am Boden liegen) ein 

kleines neues Haus bauen. 

 



Station 3 

 

Standorte 

 

Route 2 (1): „Kreuzung“ Hafnergraben, Hafnergraben 

  

Das Wetter wird 

endlich wieder 

wärmer. Wie jedes 

Jahr suchen wir 

unsere liebsten 

Frühlingsboten. Bitte 

hilf mir diese Pflanze 

zu finden, indem du 

ein Foto von dir mit 

der Pflanze machst. 

 Krokus 



Station 4 

 

Standorte 

Route 3 (7): Aupark, bei den Bienen 

 

  

Das Wetter wird 

endlich wieder 

wärmer. Wie jedes 

Jahr suchen wir 

unsere liebsten 

Frühlingsboten. Bitte 

hilf mir diese Pflanze 

zu finden, indem du 

ein Foto von dir mit 

der Pflanze machst. 

 Primel 



Station 5 

Standorte 

Route 1 (1): Feldergasse 61 

 

Route 2 (4): Buchberg, am Holzstapel 

  

Das Wetter wird 

endlich wieder 

wärmer. Wie jedes 

Jahr suchen wir 

unsere liebsten 

Frühlingsboten. Bitte 

hilf mir diese Pflanze 

zu finden, indem du 

ein Foto von dir mit 

der Pflanze machst. 

 
Stiefmütterchen 



Station 6 

 

Standorte 

Route 1 (5): Ecke Weidlingbachgasse, Vivenotweg 

 

Route 3 (1): Aupark, Schotterweg am Parkplatz 

 

Das Wetter wird 

endlich wieder 

wärmer. Wie jedes 

Jahr suchen wir 

unsere liebsten 

Frühlingsboten. Bitte 

hilf mir diese Pflanze 

zu finden, indem du 

ein Foto von dir mit 

der Pflanze machst. 

 
Veilchen 



Station 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standorte 

Route 3 (2): Aupark, Schotterweg am Parkplatz 

 

 

  

Das Wetter wird 

endlich wieder 

wärmer. Wie jedes 

Jahr suchen wir 

unsere liebsten 

Frühlingsboten. Bitte 

hilf mir diese Pflanze 

zu finden, indem du 

ein Foto von dir mit 

der Pflanze machst. 

 
Schneerose 



Station 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standorte 

Route 1 (7): Klosterneuburger Gasse, Spielplatz Roseggergasse 

 

Route 2 (8): Buchberg, Kreuzung Lange Gasse, Hafnergraben 

 

Das Wetter wird 

endlich wieder 

wärmer. Wie jedes 

Jahr suchen wir 

unsere liebsten 

Frühlingsboten. Bitte 

hilf mir diese Pflanze 

zu finden, indem du 

ein Foto von dir mit 

der Pflanze machst. 

 

Narzisse 



Station 9 

 

 

 

Standorte 

Route 1 (3): Feldergasse 7  Route 2 (5): Buchberg, großer Baum 

auf der Kerblwiese 

  

Wenn du dich umschaust, siehst 

du viele bunte Blumen. Aber hast 

du schon einmal von einer Blume 

geträumt, die du noch nie 

gesehen hast? Mal mir bitte ein 

Bild von deiner Fantasieblume. 

 



Station 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standorte 

Route 3 (6): Aupark, nahe der zweiten Station Auparkbahn 

 
 

  

Kennt ihr diese tollen 

Steinmännchen? Ich 

finde die 

wunderschön. Nur 

leider sehe ich hier 

nie welche. Könntest 

du mir bitte ein 

Steinmännchen (aus 

zumindest 3 Steinen) 

bauen und davon ein 

Foto für mich 

machen. 

 



Station 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standorte 

Route 1 (6): Weidling Volksschule 

 

Route 2 (2): Buchberg, Gartentor zu den Weingärten 

 

Jedes Jahr schreiben wir unseren 

Freundinnen den Frühlingsfeen einen 

Brief, welche Blumen wir im kommenden 

Jahr besonders oft sehen wollen, weil wir 

sie so schön finden. 

Möchtest du nicht mitmachen und den 

Frühlingsfeen ebenfalls einen kleinen Brief 

schreiben? 

Alternativ freuen sich die Frühlingsfeen 

auch über eine Frühlingszeichnung. 

 



Station 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standorte 

Route 3 (8): Aupark, an einem Baum am Weg 

  

Egal wo man hinschaut, überall sieht man 

Blumen blühen. Nur die Blätter, Äste und 

Steine sind manchmal traurig, dass sie 

kaum bewundert werden. Also habe ich 

mir etwas überlegt, wobei ich aber deine 

Hilfe brauche: 

Würdest du aus Ästen/Steinen/ 

Blättern/etc. (die bereits am Boden liegen) 

eine Blume formen, damit auch die 

Blätter, Äste und Steine bewundert 

werden. 

 



Station 13 

 

 

Standorte 

Route 1 (4): Ecke Brandmayerstraße, Feldergasse 

 

Route 2 (7): Buchberg, Wegweiser Lange Gasse 

 

Tut mir leid, hier blühen kaum Blumen. 

Leider ist es hier zu dunkel dafür. Ich höre 

immer nur von den schönen, bunten 

Blumen, die wo anders wachsen. 

Könntest du mir bitte ein buntes 

Frühlingsbild malen. Probier dabei doch 

einmal mit Wasserfarben oder 

Fingerfarben zu malen, dann kannst du 

deine eigenen Finger als Pinsel benutzen. 

Deine Finger eignen sich bestimmt 

wunderbar als Blütenblatt. 

 



Station 14 

 

 

 

Standorte 

Route 3 (5): Aupark, Baum am Erlebnisweg 

 

  

Die Bäume hier sind unglaublich 

hoch. Beeindruckend, dass man so 

groß werden kann. Aber egal wie 

groß sie sind, ihre Blätter bleiben 

immer klein. Gibt es eigentlich auch 

große Blätter? Bitte mach für mich 

ein Bild von dir mit dem größten 

Blatt, das du finden kannst. 

 



Station 15 

 

 

 

Standorte 

Route 3 (4): Aupark, nahe dem Tierweitsprung – an einem Baum 

 

  

Die Leute kommen derzeit immer nur 

einzeln vorbei. Dabei würde ich mir 

doch so sehr wünschen, dass wir 

wieder etwas gemeinsam machen. 

Wie wäre es, wenn wir hier alle 

gemeinsam einen Unterschlupf bauen? 

Alle, die vorbeikommen stellen einfach 

2-3 Äste dazu oder bauen sonst eine 

Kleinigkeit ein und gemeinsam bauen 

wir so ein „Zelt“. Hilfst du mir dabei? 

 



Station 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standorte 

Route 1 (2): Feldergasse 41 

 

Route 2 (6): Buchberg, gegenüber vom Marterl 

 

Draußen wird alles wieder grün. Irgendwie 

schade, dass das drinnen nicht auch so einfach 

funktioniert, oder? Aber eine Freundin hat mir 

einen Geheimtipp gegeben: Man kann sich 

seinen Frühlingsrasen auch ganz einfach selbst 

anbauen: 

Du brauchst: Kressesamen, Watte, ein flaches 

Gefäß (z.B. ein Schälchen/Teller) 

1. Boden mit Watte auslegen und Watte mit 

Wasser tränken (aber nicht mit Wasser fluten) 

2. Samen möglichst gleichmäßig auf der Watte 

verteilen 

3. Ab sofort jeden Tag gießen 

 


