
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 deine 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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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 den Stadtteil zu erkunden! 

1. Zuallererst habe ich mich auf die Suche nach der Luzenbergschule 
gemacht und sie auch gleich gefunden. Diese Schule sieht so spannend 
aus! Besonders der große runde Wasserturm gefällt mir sehr!  
Als ich draußen an der Straße vor den drei weißen Eingangstüren stand, 
habe ich nach oben geschaut und auf der rechten Seite an der Mauer ein 
weißes rundes Ding mit schwarzen Strichen gefunden. Daran befestigt 
sind noch extra zwei schwarze Striche, die sich ständig bewegen! 
Was ist das? 

Z) Eine Uhr 
A) Ein Kompass 
B) Ein Fenster 

2. Schräg gegenüber der Luzenbergschule beim Kiosk gibt es Stellen an 
denen Fahrzeuge, die ihr Straßenbahnen und Busse nennt, halten. Sie 
haben Nummern.  
Welche sind es? 

N) Straßenbahn Nr. 7 und Busse Nr. 35 und 38 
I) Straßenbahn Nr. 3 und Busse Nr. 53 und 58 
N) Straßenbahn Nr. 4 und Busse Nr. 67 und 45
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3. Ich habe auf meiner Abenteuertour durch den Luzenberg ganz viel 
Wasser entdeckt! Darauf fährt etwas, das bei euch Boote und, wenn sie 
besonders groß sind, Schiffe heißt.  
Wie heißt dieses Wasser? 

R) Rhein bzw. Altrhein 
H) Neckar 
U) Donau 

4. Über dieses Wasser führt ein sehr interessant aussehendes Bauwerk, 
das ihr Diffenébrücke nennt.  
Als ich dort war, bewegte es sich sogar! Teile der Straße hoben sich 
rechts und links in die Luft und dann fuhr darunter ein Schiff hindurch. 
Danach senkten sich die beiden Seiten wieder herunter und alles war, als 
wäre nichts geschehen! 
Welche besondere Farben hat die Diffenébrücke? 

A) grün, gelb, rot, 
K) blau, rot, grau 
M) schwarz, blau, rot
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5. Wo wir gerade beim Thema Wasser sind: Ich bin die Sandhofer Straße 
entlang bis zur Nr. 51-53 gelaufen und habe dort den „VWM-
Volkstümlicher Wassersport Mannheim e.V.“ mit seinem Vereins- und 
Bootshaus entdeckt!  
Dort habe ich in den Hof hinein gelinst und an der weißen Wand ein 
Schild gefunden.  
Was steht (außer der Adresse und Telefonnummer) auf der blauen Hälfte 
des Schilds? 

U) Rudern, Paddeln, Schwimmen 
Ä) Reiten, Tauchen, Fußball 
V) Tennis, Turnen, Laufen

6. Dann habe ich mir eure Spielplätze angesehen - sie sind so schön! 
Solche müssen wir auf Rastaban unbedingt haben! Zuerst kam ich vom 
VWM aus zum Spiegelgelände an der Eisenstraße. Welch wunderschönes 
hügeliges Gelände das ist! Und so viele Bäume sind dort! Einen Kasten 
mit Sand habe ich auch gefunden! Und auf den Spielgeräten turnten 
Kinder herum. Ihr Lachen war weithin zu hören.  
Kannst du mir sagen, wie viele Spielgeräte dort sind? 

K) fünf 
L) sechs 
S) sieben 
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7. Den nächsten Spielplatz fand ich in der Stolbergerstraße. Dort gibt es 
ja richtig viel Auswahl! Als erstes fiel mir gleich auf der linken Seite ein 
hoch umzäunter Bereich auf, dessen Boden mit Sand und winzigen 
Steinchen bedeckt ist.  
Aber was sind das für vier hohe Stäbe, die da aus dem Boden ragen? 
Und was hängt oben rechts am Zaun? 

S) Fußballtore, Basketballkorb 
B) Kletterstäbe, Vogelhäuschen 
T) Baumstämme, Fischernetz

8. Auf diesem Spielplatz gibt es noch viel mehr zu entdecken. Als ich aus 
dem umzäunten Bereich hinausging, kam ich auf einen Platz auf dem 
braune Dinge herumstanden. Darauf saßen Erwachsene und Kinder, die 
mir gleich erklärten, dass ihr das „Bänke“ nennt.  
Wie viele Bänke findest du auf dem Spielplatz? 

U) fünf 
O) sieben 
C) neun 
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9. Dann habe ich noch etwas sehr interessantes dort gesehen! In einem 
Kasten, der mit Sand befüllt ist, steht ein silbernes Gebilde, das aus ganz 
vielen Dreiecken zusammengesetzt ist. In dem Gebilde sind innen viele 
Seile gespannt, an denen Kinder lustig spielten als ich da war. Zudem 
sind die silbernen Stäbe, aus denen es gebaut ist, mit schwarzen Kugeln 
verbunden.  
Das müssen wir auf Rastaban unbedingt auch bauen! Leider habe ich 
vergessen, wie viele schwarze Kugeln es waren.  
Kannst du mir helfen und mir sagen wie viele es sind? 

P) 12 
H) 17 
D) 10 

10. Ich bin dann bis zur Spiegelstraße und dem Eltern-Kind-Zentrum 
weitergelaufen. Am Zaun des Eltern-Kind-Zentrums in der Spiegelstraße 
entdeckte ich bemalte Holzscheiben, die fast wie echte Menschen 
aussehen!  
Wie viele sind es? 

U) fünf 
S) drei 
L) sieben
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11. Schau nun bitte mal auf der Homepage des Spielmobils unter: 
spielmobil.majo.de nach. Ich kann das leider nicht, weil wir nicht in euer 
Internet kommen. 
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. 
Du findest sie auf der Homepage des Spielmobils unter „Projekte und 
Angebote“. 
Wie heißt sie? 

L) Trolori 
G) Trallala 
A) Troboli
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Hier kannst du deine Lösungsbuchstaben eintragen: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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12. 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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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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