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.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nach DSGVO
Mit der Einsendung des Lösungsbogens geben Sie die Einwilligung, dass die
angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zweck der Zusendung der
Teilnahmebestätigung notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigung erhoben und verarbeitet werden dürfen. Eine Weiterleitung an Dritte
erfolgt nicht.
Sie können die Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten und Bilder ohne Angabe von
Gründen jederzeit mit sofortiger Wirkung schriftlich abändern oder gänzlich
widerrufen.
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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 Sandhofen zu erkunden!

1. Während meiner großen Erkundungstour durch Mannheim bin ich hier
in Sandhofen gelandet. Nur weiß ich nicht, wo genau ich mich nun in
Mannheim befinde. Kannst du mir helfen?
W) Im Süden
O) Im Zentrum
S) Im Norden

2. Normalerweise fliege ich mit meinem Raumschiff überall hin, aber hier
in Mannheim gibt es sogenannte „Straßenbahnen“. Die finde ich total
spannend! Wenn ich mit meiner Erkundungstour durch Mannheim fertig
bin, möchte ich Sandhofen gerne noch einmal mit der Straßenbahn
besuchen kommen. Mit welcher Straßenbahnnummer müsste ich dann
fahren?
P) 3
A) 5
E) 1
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3. Als ich die Felder erkundet habe, habe ich einen großen Fluss
entdeckt! Nur weiß ich leider nicht wie er heißt... Weißt du wie der Fluss
heißt, der an Sandhofen vorbeifließt?
M) Neckar
I) Rhein
K) Donau

4. Ich habe entdeckt, dass es hier große Fahrzeuge gibt, in denen viele
Menschen auf einmal transportiert werden können. Jemand sagte mir,
dass man diese Fahrzeuge „Busse“ nennt. Außerdem fährt einer dieser
Busse -ich glaube die Nummer 52- in einen weiteren Ortsteil außerhalb
Sandhofens. Weißt du, wie dieser Ortsteil heißt?
I) Rheinau
N) Neckarau
E) Scharhof

5. Ich liebe Sport! Ich habe gehört, dass man sich hier in Sandhofen für
die verschiedensten Sportarten in einem Verein anmelden kann. Weißt
du, wo ich mich da melden kann?
T) ASV Mannheim Sandhofen
L) Sport und Kultur Verein Sandhofen (SKV)
K) TSG Sandhofen
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6. Die Geschichte Mannheims interessiert mich sehr. In Sandhofen soll es
eine Gedenkstätte geben, die ich gerne besichtigen möchte, nur kann ich
diese nicht finden. Weiß du, wo sich die Gedenkstätte Sandhofens
befindet?
M) In der Gustav-Wiederkehr-Schule
C) In der Bartholomäuskirche
L) Am Sandhofen Schwimmbad

7. In der Nähe der Gustav-Wiederkehr-Schule gibt es einen großen
Gedenkstein, geschmückt mit einer Statue eines Adlers. Kannst du mir
verraten an wen dieses Denkmal erinnert?
T) An die Erfindung des Spaghetti-Eises in Mannheim im Jahr 1969
O) An die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 1870-1871
H) An die Trümmerfrauen des Zweiten Weltkrieges

8. In Sandhofen soll es ein ganz großes Klettergerüst geben. Da würde
ich gerne mal drauf klettern! Weißt du, wo ich dieses Klettergerüst finde?
S) Karl-Schweizer-Park
J) Neubaugebiet
B) Spielplatz am Sport und Kultur Verein Sandhofen
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9. 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“. Gibt es
hier in Sandhofen auch ein „Jugendtreff“? Und wenn ja: Wo kann ich ihn
finden?
D) Nein, hier in Sandhofen gibt es kein Jugendtreff
N) Ja, am Lilienthalcenter.
I) Ja, am Sport und Kultur Verein Sandhofen

10. Ich spiele sehr gerne Basketball und auch Fußball und suche einen
Platz, an dem ich spielen könnte. Am besten einen großen, leeren,
eingezäunten Platz mit Basketballkorb und Fußballtor. Kennst du einem
Platz, der zu dieser Beschreibung passt?
T) Sandhofen Endstelle
R) Am Kriegerdenkmal
L) Karl-Schweizer-Park

Hier kannst du deine Lösungsbuchstaben eintragen:
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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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