
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 ganz unten 
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. Was ist das denn für ein schönes Gebäude? Die weißen schmalen 
Wände erinnern mich an die Grashalme, die bei euch aus der Erde 
wachsen! Ich habe es mir näher angesehen und habe herausgefunden, 
dass es evangelisches Gemeindezentrum heißt und am Gerd-Dehof-Platz 
ist! Dort hängt aber ein weiß-blaues Schild, auf dem ein grünes Tier 
abgebildet ist, welches ich nicht kenne. Kannst du mir bitte sagen, was 
für ein Tier das ist? 
F) Hahn 
Q) Delfin 
R) Katze 

2. Dort habe ich auch einen hohen weißen Turm mit einer Glocke 
entdeckt. An der einen Seite steht oben ein schwarzes gebogenes Stück 
Metall heraus. Kannst du mir sagen wofür es da ist? 
A) damit es schön aussieht 
E) zum Läuten der Glocke 
P) zum Turnen 
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3. Ich bin dann quer über den Gerd-Dehof-Platz ein bisschen 
weitergelaufen und habe ein Schild am Gebüsch an der Ecke der Gustav-
Seitz-Straße 4 entdeckt. Darauf steht, dass es dort einen Arzt und eine 
Ärztin gibt. Die Beiden haben zwei Namen, einer davon ist Achtnich. 
Kannst du mir bitte sagen, wie sie mit ihrem ersten Namen, ihr nennt 
das, glaube ich Vorname, heißen? 
R) Andrea und Martin 
U) Maja und Willi 
B) Frieda und Adrian 

4. Auf meiner Entdeckungsreise durch Neuhermsheim, habe ich ein Haus 
entdeckt, das ihr Maria-Königin-Kirche nennt.  
An dem Gebäude der Kirche befindet sich rechts neben dem Eingang an 
der Mauer eine Zahl. Diese ist eine Jahreszahl und sagt, wann die Kirche 
erbaut wurde. Sag mir bitte die richtige Zahl, denn ich habe vergessen, 
sie mir aufzuschreiben. 
C) 1768 
D) 2021 
I) 1989 
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5. Direkt vor der Maria-Königin-Kirche steht ein hoher Turm. Er sieht 
sehr interessant aus! Was ist das für ein Turm? 
E) Glockenturm 
T) Burgturm 
U) Fernsehturm

6. Bei euch fahren die Menschen mit mehreren Anderen zusammen in 
etwas, das ihr Bus und Bahn nennt. Welche Nummern haben die Busse 
und Bahnen in Neuhermsheim? 
M) 7 und 4 
N) 6 und 62 
L) 3 und 56 

7. Ich habe erfahren, dass bei euch die Menschenkinder in etwas gehen, 
das ihr in Neuhermsheim Johann-Peter-Hebel-Schule nennt. Dort lernt 
ihr schreiben, lesen, rechnen und noch vieles andere sehr spannende!  
Ich hätte mir die Grundschule so gerne näher angesehen! Leider konnte 
ich sie aber nicht finden! 
Kannst du mir bitte sagen, in welcher Straße sich die Johann-Peter-
Hebel-Schule befindet? Dann kann ich sie mir demnächst mal ansehen. 
P) Ernst-Barlach-Allee 3 
S) Gustav-Seitz-Straße 26 
O) Hermsheimer Straße 5 
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8. Bei euch gibt es etwas, das SPVgg 07 heißt. Jemand hat mir auch 
gesagt, dass das 07er heißen würde. Ich bin verwirrt! Was ist das? 
R) Der Sportverein „Spielvereinigung 07 e.V.“ 
A) Eine Automarke mit 7 Fenstern 
F) Eine Spinne mit 0 und 7 Beinen 

9. Ich habe ein Gebäude gefunden, das unseren Fahrzeugen garnicht so 
unähnlich ist und das SAP-Arena heißt. Dort ist die Heimat eines 
berühmten Sport-Clubs, der ein Tier in seinem Namen hat. Wie heißt der 
Club und was für einen Sport macht er? 
W) Die Haie 
O) Die Adler 
K) Die Bären

10. Welchen Sport macht dieser Club? 
G) Eishockey 
B) Fußball 
U) Schwimmen 
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12. 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 
A) Faschingsferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien 

11. In Neuhermsheim gibt es Plätze auf denen du dich richtig austoben 
kannst. Ich wünschte, wir hätten bei uns auf Rastaban auch solche 
Plätze! Weißt du, wie viele Spielplätze es es in deinem Stadtteil gibt?  
R) sechs 
P) acht 
N) fünf
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Hier kannst du deine Lösungsbuchstaben eintragen: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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13. 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 
M) Michael Nied 
T) Fritz Fuchs 

14. 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? 
M) 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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