
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. Am Beginn meiner Forschungsreise besuchte ich das Schloss in 
Seckenheim. Dort entdeckte ich etwas, das ihr „Verein“ nennt und habe 
erfahren, dass ihr euch in diesem Verein trefft, um gemeinsam Sport zu 
machen. Der Name des Vereins am Schloss ist mir leider entfallen. 
Kannst du mir bitte sagen, wie er heißt? 
F) Turn- und Sportgemeinschaft Seckenheim (TSG) 
T) Sport- und Tanzverein Seckenheim (STS) 
E) Verein Seckenheimer Sportprofis (VSSP)

2. Im Schloss habe ich auch den Bürgerservice der Stadt Mannheim 
entdeckt, wo du zum Beispiel einen Kinderausweis bekommen kannst. 
Rechts neben dem Eingang hängt ein blaues Schild mit einem Pfeil und 
einer Zahl darauf. Was ist das für eine Zahl und wie lautet sie? 
S) Jahreszahl, wann das Schloss erbaut wurde; 48 
E) Hausnummer; 68 
Ö) Zahl der einzelnen Fensterscheiben; 98

Nachdem ich mich im Schatten eines wunderschönen Kastanienbaums 
ausgeruht hatte, lief ich eine große Straße entlang. Es war sehr laut, weil 
dort so viele Kisten mit Rollen dran, die ihr Autos nennt, herumfuhren.
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3. Ich kam an eine Stelle, an der sich die Straßen bei einer Brücke 
kreuzten und musste sehr aufpassen, dass ich nicht überfahren werde! 
Ich hoffe, du passt auch so sehr auf, wie ich, wenn du über die Straße 
gehst! Denn jetzt wüsste ich gerne, wie diese Brücke heißt, die über den 
Neckar führt. 
R) Neckarbrücke 
U) Ilvesheimer Brücke 
O) Seckenheimer Brücke 

4. Diese Brücke sieht sehr interessant aus! Sie hat etwas Besonderes, 
das an anderen Brücken, die ich gesehen habe, nicht zu sehen ist. Was 
ist das Besondere? 
Z) An ihr sind Ketten befestigt 
I) Sie hat drei große Bögen auf jeder Seite 
P) Sie ist grün angemalt

5. Von der Brücke aus bin ich dann weitergelaufen und dann sah ich eine 
Stelle an der viele sehr große Fahrzeuge standen. Manche hatten Rollen 
andere fuhren auf Schienen und ich erfuhr, dass ihr sie „Busse und 
Bahnen“ nennt.  
Normalerweise fliege ich mit meinem Raumschiff überall hin, ich würde 
aber gerne unbedingt mal mit so einem Bus oder mit einer Bahn fahren! 
Am liebsten mit dem Bus 625. Nur, wo fährt er hin? 
M) Feudenheim, Käfertal, Luzenberg 
E) Seckenheim, Ilvesheim, Feudenheim 
B) Heidelberg, Weinheim, Viernheim 
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6. Wie ich dann erfahren habe, heißt diese Stelle „Seckenheim Rathaus“. 
Dann habe ich auch gleich das schöne gelb angemalte Rathaus gesehen. 
Als ich näher hinging, stellte ich fest, dass es im Rathaus etwas sehr 
interessantes zu entdecken gibt! Dort wird nämlich an euch etwas 
verliehen, das so unglaublich spannend ist, dass ich es garnicht fassen 
kann! Wer verleiht an euch diese spannenden Dinge? 
N) Stadtbücherei 
L) Schuhgeschäft 
A) Lampengeschäft 

7. Nach dem Rathaus ging es weiter mit meiner Erkundungsreise in 
Richtung Innenstadt und ich gelangte auf der Hauptstraße auf der linken 
Seite an ein Gebäude, das ihr „Kirche“ nennt. Wie heißt diese Kirche? 
E) Johanniskirche 
A) Erlöserkirche 
F) St. Peter und Paulkirche

8. Am Haupteingang dieser Kirche entdeckte ich auf der linken Seite ein 
Schild, auf dem ein grünes Tier abgebildet ist. Ich kenne dieses Tier nicht 
und wüsste gerne, was für eines es ist. 
G) Katze 
I) Hund 
N) Hahn 
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9. Ich bin dann in die Kloppenheimer Straße gelaufen und habe ein sehr 
hohes rundes Gebäude entdeckt, das ganz oben als Dach etwas hat, das 
wie eine halbe Kugel aussieht. Kannst du mir sagen, was für ein Gebäude 
das ist? 
G) Wasserturm 
Ä) Fernsehturm 
Ü) Burgturm 

10. Dieses Gebäude hat noch einen lustigen Namen, den mir ein Mensch, 
den ich dort getroffen habe, verraten hat. Leider habe ich vergessen, 
welcher das ist. Weißt du es? 
K) Gurkenturm 
E) Glatzkopp 
O) Salamiturm 

11. An diesem Gebäude habe ich neben dem Eingang zwei weiße 
Schilder mit roter Schrift gesehen. Findest du auf einem davon das Wort 
„Museum“? Und falls ja: Auf dem rechten oder linken Schild? 
F) Nein, dort ist kein Schild mit dem Wort Museum 
H) Ja, auf dem linken Schild 
B) Ja, auf dem rechten Schild
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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 
O) Faschingsferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien  

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  
T) Michael Nied  
M) 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
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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? 
E) Trolori 
W) Trallala  
O) 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. Auf der Homepage ganz unten kannst du 
auch den Newsletter abonnieren. 

Ich würde mich sehr freuen! 
Bis bald 
deine MarsiX 
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