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Im Norden von Wien wird eine ganz  
neue Stadt gebaut, rund um einen See –  
die „Seestadt“. Holli, Aleko und Lodea 
wollen heute dort zelten – direkt unten 
am Seeufer. Auch Chill baut mit der 
Seeschwalbe Mae sein Zelt in den Ästen.
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„Hallo! Können wir euch helfen?“, rufen 
da zwei Kinder. „Wir heißen Sunna und 
Timo. Wir wohnen hier und können euch 
alles zeigen.“



„Au ja, das wäre fein!“, antworten  
die drei – aber was ist denn das?  
Da plätschert eine Flasche ans Ufer!



Eine Flaschenpost mit einer Botschaft!  
Die Kinder versuchen sie zu entschlüsseln, 
aber – oje! – es fehlt ein ganzes Stück.  
Sunna zeigt auf einen eingezeichneten Turm:  

„Das da könnte das Holzhochhaus sein.“



„Schnell, lasst uns nachschauen,  
ob wir dort etwas entdecken!“  
Chill und Mae fliegen schon voraus.



„Hui, ist das hoch, und wie weit man 
sieht!“, rufen die Kinder. „Und wieviel 
hier noch gebaut wird“, staunt Holli. 
Doch was flattert da für eine seltsame 
Fahne im Wind?



„Schaut aus wie eine Eistüte“, findet Holli. 
Aber was kann das bedeuten?



„Tja!“, sagt Timo. „Wahrscheinlich sollen 
wir uns ein Eis holen. Oder wollt ihr 
keins?“ Timo zwinkert Sunna heimlich  
zu und lacht.



„Dooooch, sicher wollen wir ein Eis!“, ruft 
Holli. „Los, los, bevor es noch schmilzt!“ – 

„Ich weiß, wo es das beste Eis gibt!“, ruft 
Sunna. Und da laufen sie schon los!



Aber schaut nur: In Hollis Eistüte war 
ein neuer Hinweis versteckt! Holli ist 
verblüfft. „Zeig her!“, rufen Aleko und 
Lodea. „Wohin soll es diesmal gehen?“



Auf dem Zettel ist eine seltsame 
Zeichnung. „Was soll das denn nur sein?“  
Holli, Aleko und Lodea sind ratlos. Sunna 
und Timo schauen sich vergnügt an. 



„Na, kommt ihr nicht 
drauf?“, fragt Timo. 

„Wir helfen euch, los 
geht’s!“



Auf der Wiese vor der Schule  
bleiben sie stehen. „Na?“, fragt Sunna, 
„schaut mal genau!“ Aleko geht ein 
Licht auf: „Na klar!“, ruft er. „Es sind  
die Hängematten!“



Und tatsächlich! Unter einer Hängematte 
ist ein Stückchen Papier versteckt.  

„Es ist das fehlende Stück aus der Karte!“, 
freut sich Lodea.



„Jetzt ist es eine richtige Schatzkarte!“ 
Holli ist begeistert. „Das Kreuz ist hier ...“ 
Aleko und Sunna hüpfen hoch vor Freude. 

„Na dann, nichts wie hin!“, rufen sie.



Alle fünf laufen sie zu einer der großen 
Baustellen. „Hier soll es sein?“, fragt Holli 
verzagt. „Zwischen den vielen Erdhügeln 
finden wir doch nie was.“



Doch dort steht ein großer Bagger. 
„Was sucht ihr denn, Kinder?“ fragt der 
Baggerfahrer. „Habt ihr da etwa eine 
echte Schatzkarte?“



„Ich glaube, wir müssen genau hier 
suchen“, vermutet Holli und zeigt  
mitten rein in die großen Erdhaufen.



„Na, dann werde ich mal meinen Bagger 
starten“, schmunzelt der Baggerfahrer. 

„Ich bin übrigens der Konrad.“





Konrad hat ein tiefes Loch geschaufelt. 
Und da taucht tatsächlich eine 
Schatztruhe auf. „Ein echter Schatz!“ 
jubeln die Kinder und stürzen los zu 
ihrem großen Fund!



Die Truhe ist randvoll mit Gummibären –  
echte „Gummi-Hollis“! Und da ist auch 
ein Brief für Holli und die Kinder.



„Willkommen in der Seestadt!“, steht 
dort. – „Habt etwa ihr den Schatz für 
uns vergraben?“, fragt Holli überrascht. 
Sunna und Timo und auch Konrad der 
Baggerfahrer jubeln vergnügt.  

„Na klar!“ lachen sie.



„Jetzt bist du ein echter Seestadt-Holli“, 
sagt Sunna. Und Timo: „Aber nur, wenn 
ihr die Gummi-Hollis mit uns teilt“.



„Da habt ihr uns aber eine tolle 
Überraschung gemacht!“, freut sich 
Holli. Und es sind genug Gummi-Hollis 
für alle da, sogar für Chill und Mae!
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Kinderkultur macht Spaß und schlau! 
Mehr Infos gibt’s in der WIENXTRA-Kinderinfo im MQ!

7., Museumsplatz 1  
Di bis Fr, 14:00 –18:00 Uhr 
Sa, So, Ftg., 10:00 –17:00 Uhr 
Telefon: 01 909 4000 84 400 
Mail: kinderinfowien@wienxtra.at

Oder besucht uns auf  
facebook.com/kinderinfowien 
kinderaktiv_ferienspiel 
holliswelt.at 
wienxtra.at
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Im Herbst 2021 eröffnet die WIENXTRA-Stadtbox.  

Ab dann findet ihr WIENXTRA auch in der Seestadt!


