
Besuch aus dem Weltall 

☄Hallo, ich bin MarsiX ☄ 

☄ich bin eine Außerirdische ☄  

☄und komme von weit her… ☄ 

Wenn du magst, kannst du mich auf allen Seiten anmalen, damit ich noch schöner aussehe:-) 

Der Stern, auf dem ich zuhause bin, heißt Rastaban, was so viel wie „Kopf des 
Drachen“ bedeutet.  
Er liegt im Sternbild Drache, das du von deiner Erde aus das ganze Jahr über 
am Himmel sehen kannst. 
Genauso können auch wir von Rastaban aus die Erde beobachten.  
Dein Planet sieht aus der Ferne so interessant und so unglaublich schön aus!  

Weil ich die Mutigste und Neugierigste unseres Volkes bin, schickten mich die 
Bewohner Rastabans auf die Erde.  
Ich soll sie erforschen und ihnen von all meinen Erfahrungen berichten!  
Damit du auch verstehst was ich sage, lernte ich noch schnell eure Sprache 
und begab mich auf die lange Reise.  
Nun bin ich hier in Mannheim gelandet und bin völlig verwirrt! Ich kenne mich 
auf der Erde ja überhaupt nicht aus und brauche deine Hilfe! 

Hilfst du mir bitte die Fragen zu beantworten, die ich habe? 
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Und so kannst du mir helfen: 

Neben den Antworten zu meinen Fragen stehen Buchstaben. Es gibt pro Frage 
zwei falsche und eine richtige Antwort. 
Wenn du die Buchstaben der richtigen Antworten in die Kästchen auf der 
vorletzten Seite einträgst, erhältst du die Lösung.  

Schicke sie bitte an die Menschen des Spielmobils der Stadt Mannheim.  
Sie werden mir deine Lösung geben und ich habe dann die Antworten auf 
meine Fragen.  

Die Spielmobilmenschen und ich warten sehnsüchtig auf deine Nachricht. Du 
kannst sie: 

Per Mail mit dem Betreff „Stadtteilrallye“ an das Spielmobil unter  
spielmobil@mannheim.de 

oder per Post an: 
Stadt Mannheim -Spielmobil- 
„Stadtteilrallye“ 
Ölhafenstr. 12-18 
68169 Mannheim 

senden. 

Wichtig: Schreibe bitte unbedingt deinen Vor- und Nachnamen, dein Alter 
und deine Adresse dazu!  
Die Spielmobiler*innen senden dir dann eine kleine Überraschung zu. 

Bitte beachte die aktuellen Abstandsregeln und pass auf, wenn du eine 
Straße überquerst. 
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Jetzt geht es los! Mein Kopf ist voller Fragen und ich bin so gespannt, ob 
du sie mir alle beantworten kannst!  
Ich freu mich riesig darauf, mit dir den Stadtteil zu erkunden! 

1. Ich habe erfahren, dass es Feudenheim schon vor langer Zeit gab, 
eine Zeit, die ihr Mittelalter nennt. Kennst du einen der Namen, der 
damals anstelle von „Feudenheim“ verwendet wurde?  
G) Vitenheim 
F) Feidene 
T) Veutenhaim  

2. Ihr erzählt euch gerne Märchen. Das habe ich erfahren, als ich eure 
Sprache gelernt habe. Eines davon ist „Der Froschkönig“. Als ich in 
Feudenheim auf dem Platz beim Rathaus war, habe ich dort etwas 
Rundes gesehen, das mich sofort an den Froschkönig erinnert hat. 
Kannst du mir bitte sagen, was das ist? 
Ä) Haus 
R) Brunnen 
O) Baum 
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3. Ganz in der Nähe stehen zwei Steinfiguren, der Vetter Schorsch und 
die Baas Kathrin. Sie unterhalten sich und lehnen sich dabei an etwas. 
Was ist das für ein seltsames Ding?  
L) Regal 
Ü) Zaun 
M) Tisch 

4. Ich bin dann auf der Hauptstraße weiter bis zur Nr. 70 gelaufen. Dort 
steht ein uraltes Gasthaus. Weißt du, wann es erbaut wurde? Auf der 
Mauer steht die Jahreszahl. Leider habe ich sie vergessen.  
K) 1789 
U) 1998 
N) 1632 

5. Auf dem Gebäude ist ein Tier abgebildet, nachdem es auch benannt 
wurde. So ein Tier habe ich noch nie gesehen. Was für ein Tier ist das?  
H) Ochse 
Ö) Katze 
Z) Hund
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6. Ich habe erfahren, dass bei euch die Menschenkinder in etwas gehen, 
das ihr Schule nennt. Dort lernt ihr schreiben, lesen, rechnen und noch 
vieles andere sehr spannende!  
Ich habe bei euch die Grundschule gefunden. Kannst du mir bitte sagen, 
wie sie heißt? 
I) Waldschule 
A) Johannes-Keppler-Schule 
O) Brüder-Grimm-Schule

7. Bei der Grundschule gibt es einen wunderschönen Spielplatz, der 
mich an eure Märchen erinnert. Dort sind Vögel, ich glaube es sind 
Raben, mit orangefarbenen Schnäbeln, die sich am Märchenhaus 
niedergelassen haben. Wie viele sind es? 
L) drei 
B) zehn 
E) acht 

8. Dort ist auch eine Schloss-Küche, bei der ein Tier liegt, das schläft. 
Welches Tier ist es?  
D) Drache 
Z) Fuchs 
F) Gans 
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9. Wenn du über die Treppe in das Märchenhaus hineingehen möchtest: 
Wie viele Stufen musst du erklimmen?  
M) dreizehn 
S) neun 
T) fünf 

10. Ganz in der Nähe des Märchenspielplatzes gibt es ein Gebiet mit 
lustigen hügeligen kleinen Straßen. Was kannst du dort tun?  
C) Mit dem Fahrrad einen Parcous fahren/üben 
H) Schlafen 
W) Schwimmen lernen 

11. Ich möchte gerne viele Menschen kennenlernen! In Mannheim gibt es 
Orte, an denen man sich mit seinen Freund*innen treffen und zusammen 
spielen kann. Ich habe gehört, man nennt das hier „Jugendtreff“. In 
Feudenheim ist der Jugendtreff in der Neckarstraße 20a. Im Hof gibt es 
weiter oben bei einer Wand etwas Rundes mit einem Netz daran. Was ist 
das für ein komisches Ding? 
D) Nudelsieb 
Ü) Fischernetz 
H) Basketballkorb
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12. Die Wände des Jugendtreffs sind so schön bunt! Welche Farben hat 
das Wort „Jugendtreff“? 
N) rosa-blau 
B) gelb-orange 
Ö) grün-braun

13. Ich habe gesehen, dass es auch eine Schule für ältere Kinder, die 
Feudenheimschule heißt, gibt. Wenn du vor der Feudenheimschule mit 
dem Rücken zu der Kirche stehst: Was steht über den Eingängen rechts 
und links geschrieben?  
C) Männer und Frauen 
I) Knaben und Mädchen  
W) Eingang und Ausgang 

14. Als ich ganz an den Rand von Feudenheim in Richtung Neckar 
gelaufen bin, habe ich eine wunderschöne Insel entdeckt, die den 
interessanten Namen „Maulbeerinsel“ hat! Warst du schon einmal dort? 
Dort gibt es gleich am Anfang links einen großen Spielplatz mit einem 
besonderen Spielgerät. Ich habe es sofort ausprobiert! Es fühlt sich fast 
wie Fliegen an! Was ist das?  
Ä) Flugzeug 
U) Trampolin 
T) Seilbahn
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15. Ich habe mit den Menschen des Spielmobils gesprochen und sie 
sagten mir, dass sie für dich unter anderem auch in den Ferien Angebote 
machen, damit es dir nicht langweilig wird.  
Kannst du mir bitte sagen, in welchen Ferien die Angebote stattfinden?  
Wenn du es nicht weißt, kannst du auf der Homepage des Spielmobils 
unter: spielmobil.majo.de bei „Ferienprogramme“ nachsehen. Ich kann 
das leider nicht, weil wir nicht in euer Internet kommen. 
D) Weihnachtsferien, Sommerferien, Pfingstferien, Osterferien 
B) Sommerferien, Faschingsferien, Weihnachtsferien, Herbstferien 
Z) Faschingsferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien 

16. Wenn du schon auf der Homepage des Spielmobils bist: Bei „Über 
uns“, weiter unten, sind Fotos der Spielmobil-Menschen: Kannst du mir 
bitte sagen, wie der Teamleiter des Spielmobils heißt? 
S) Mario Kart 
E) Michael Nied 
T) Fritz Fuchs 
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Hier kannst du deine Lösungsbuchstaben eintragen: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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17. Das Spielmobil hat auch eine Zirkusschule in der du so spannende 
Sachen wie Diabolo, Seillauf, Jonglage und vieles mehr kostenlos 
trainieren kannst. Ich glaube, wir gucken uns das ab und machen bei uns 
auf Rastaban auch so eine Schule auf. Besonders interessiere ich mich 
für das Jonglieren, weil ich nicht weiß, wie ich das hinbekomme, ohne 
meine vielen Arme zu verknoten. 
Jetzt brauche ich nur noch den Namen der Zirkusschule des Spielmobils. 
Wie heißt sie? 
N) Trolori 
W) Trallala 
E) Troboli
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So sehe ich aus, wenn ich stolz bin! 

Du hast es geschafft! Ich bin dir von Herzen dankbar für deine Hilfe und bin 
sehr auf deine Lösung gespannt! 
Ich bin stolz auf dich und auf mich! 

Übrigens: Du kannst mir sehr gerne auch in allen anderen Stadtteilen 
Mannheims, die ich erkunde, helfen! 
Besuche das Spielmobil auf seiner Homepage unter  

spielmobil.majo.de/stadtteilrallye/ 

Dort werde ich nach und nach meine Fragen zu anderen Stadtteilen Mannheims 
für dich zum Ausdrucken hinterlegen. Dort kannst du auch ganz unten auf der 
Seite den Newsletter abonnieren. 

Ich würde mich sehr freuen! 
Bis bald 
deine MarsiX 
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