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App nach draußen! Mit der WIENXTRA-Kinderaktiv-App Holli-Badges 

auf Stadtwanderwegen sammeln und Wandernadel sichern 
 

Auf den Wiener Stadtwanderwegen oder den rundumadum-Wanderwegen können ab sofort mit 

der WIENXTRA Kinderaktiv-App an den Stempelstellen Holli-Badges gesammelt werden. Dabei 

wird mit der Handy-Kamera ein QR-Code eingescannt, der die Wanderung bestätigt. Ab 3 

gesammelten Holli-Badges wartet eine Wandernadel auf die Ausflügler_innen. Umgesetzt wurde 

die Idee von WIENXTRA gemeinsam mit dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien 

und funktioniert analog zu den vertrauten Wanderpässen mit dem einzigen Unterschied, dass 

nicht gestempelt, sondern gescannt wird.  

 

„Atemberaubende Natur liegt in Wien quasi direkt vor der Haustür. Die 14 Wiener 

Stadtwanderwege führen von den Hausbergen Wiens und Stadtwäldern bis in die 

Auenlandschaft. Sie bieten allen Wiener_innen vielfältige Ausflugsziele mit beeindruckenden 

Naturerlebnissen. Die Aktion mit der Kinderaktiv-App ist eine schöne Ergänzung zu den 

bewährten Wanderpässen und ich hoffe, dass viele Kinder eine Freude beim Sammeln der 

lustigen Tiersymbole haben werden“, freut sich Forstdirektor Andreas Januskovecz über die 

Kooperation mit WIENXTRA. 

 

Die kommenden Ferien und milden Wintertage laden ein, die Wandertouren in und um Wien zu 

erkunden. Gerade mit Kindern gibt es dabei viel zu erleben. „Ich freue mich sehr, dass wir mit 

dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien diese Idee umsetzen konnten. Mit der 

Aktion möchten wir Lust auf gemeinsame Draußen-Zeit und Bewegung in der Natur wecken. 

Wiens Naturwelt wartet darauf, entdeckt zu werden. Mit der Kinderaktiv-App erreichen wir 

aktuell über 10.000 Familien, die das Angebot nutzen können“, zeigt sich Vucko Schüchner, 

Geschäftsführer von WIENXTRA erfreut.  

 

Vielwandern wird belohnt 

 

Biber, Wildschwein, Schildkröte und weitere Tiersymbole motivieren junge Wander_innen zum 

Sammeln der Holli-Badges in der Kinderaktiv-App. Alle Wanderwege sowie die Stempelstellen 

sind in der App zu finden. Ab 3 gesammelten Holli-Badges kann in der Stadtinformation im 

Rathaus die Stadtwandernadel in Silber abgeholt werden, mit 7 Holli -Badges gibt es die 

Wandernadel in Gold und wer alle Stadtwanderwege schafft, bekommt für alle 14 Holli-Badges 

die Stadtwandernadel in Platin.  

 

Zusätzlich wartet in der WIENXTRA-Kinderinfo im MuseumsQuartier eine kleine Überraschung 

für alle, die mindestens 3 Holli-Badges gesammelt haben. Die aktuellen Öffnungszeiten sind 

auf wienxtra.at/kinderaktiv zu finden.  

 

 

Winterwelt entdecken  

 

Mit festem Schuhwerk und wetterfester, warmer Kleidung sowie einer Thermosflasche sind die 

Stadtwanderwege das ganze Jahr über einen Besuch wert. Im WIENXTRA blog.kinderinfowien.at 

https://www.wien.gv.at/kontakte/stadtservice/stadtinfo.html
https://www.wienxtra.at/kinderaktiv
https://blog.kinderinfowien.at/
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können weitere Wanderrouten durchstöbert werden. Außerdem bekommen Familien viele Tipps 

und Anregungen für erlebnisreiches Wandern mit Kindern. Zum Beispiel lassen sich Tierspuren 

im Winter hervorragend entdecken. Nicht nur wenn eine Schneedecke liegt, sondern auch im 

matschigen Waldboden gibt es viele Spuren zu finden.  

 

Weitere Holli-Badges mit der App sammeln 

 

Neben den Stadtwanderwege-Badges enthält die Kinderaktiv-App neben dem aktuellen 

Kinderakativ-Programm weitere spannende Routen quer durch Wien. Mit dem Badge-Album 

können Kinder in ganz Wien auf die Jagd nach den begehrten Holli-Badges gehen. Ob in den 

WIENXTRA-Einrichtungen: Kinderinfo, Cinemagic, Spielebox, Stadtbox... bei verschiedenen 

Aktionen oder spannenden Schnitzeljagden - überall sind QR-Codes versteckt, mit denen die 

Badges in der App aktiviert werden. Neben dem Spaß am Badges-Sammeln lernen Kids ganz 

nebenbei auch viele verschiedene Ecken und Einrichtungen von Wien kennen. 

 

Gratis Download und alle Infos zur Kinderaktiv-App:  wienxtra.at/kinderaktiv/app 
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