
Unterwegs in der Neckarstadt-West 
Stadtteilrallye 

 

 

Diese Rallye kannst du alleine, mit Freunden oder mit deiner Familie machen. 
Sie beginnt und endet in der Nähe des Neumarkts. 
Sie dauert ca. 45 Minuten 
Bei jeder Aufgabe gibt es einen Buchstaben, der unten an die richtige Stelle gesetzt werden muss 
um das Lösungswort zu finden. 
 
1. Startpunkt ist in der Mittelstraße 42 
Dort steht das „Alte Volksbad“ (weißt du schon, dass sich in diesem Gebäude auch das 
Quartiermanagement befindet, wo du z.B. Infos über Angebote im Stadtteil und auch einen 
Kinderstadtteilplan erhältst?) 
 
Vor dem Gebäude steht ein Stromkasten, da steht etwas drauf: wie heißt die Überschrift? 
 
___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
          x                                     
(nimm den zweiten Buchstaben aus diesem Wort und setze ihn an die 2. Stelle im Lösungswort)  
 
2. Lauf die Mittelstraße runter in Richtung Alter Messplatz und biege links in die 
Laurentiusstraße ein. Über der Eingangstür des Hauses mit der Nummer 19 steht etwas 
geschrieben. Wie heißt das Wort? 
 
___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   ___ 
                                                                                           x 
Nimm den letzten Buchstaben und setze in an die 4. Stelle im Lösungswort. 
 
 
3. Biege links ab und laufe weiter die Riedfeldstraße hoch. Du gelangst an der Ecke 
Pestalozzistraße/Humboldtstraße an eine Statue. Es ist ein Arbeiter. Er hält ein Werkzeug in der 
Hand. Mit welcher Hand hält er es? 
A) L I N K S (nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die letzte (12.) Stelle im 

Lösungswort) 
B) R E C H T S (nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die letzte (12.) Stelle im 

Lösungswort) 
 
4. Laufe weiter die Humboldtstraße hoch in die Richtung Humboldtschule. Du kommst an einem 
Spielplatz vorbei. Finde das Schild am Spielplatz, wo Öffnungszeiten stehen. Wie lange hat er 
geöffnet? 
A) 18:00 Uhr —> nimm den Buchstaben A und setze ihn an die 3.Stelle im Lösungswort 
B) 19:00 Uhr —> nimm den Buchstaben X und setze ihn an die 3.Stelle im Lösungswort 
C) 20:00 Uhr —> nimm den Buchstaben M und setze ihn an die 3.Stelle im Lösungswort 
 
5. Laufe bis zur Humboldtschule. Wie viele Türen siehst du? 
a) 4 —> nimm den Buchstaben C und setze ihn an die 5. Stelle im Lösungswort 
b) 3 —> nimm den Buchstaben E und setze ihn an die 5. Stelle im Lösungswort 
c) 2—> nimm den Buchstaben H und setze ihn an die 5. Stelle im Lösungswort 
 
6. Laufe von der Humboldtschule in die Zehntstraße. Halte deinen Blick rechts. An der 
Hausnummer 19 steht eine Jahreszahl über der Tür. Wie lautet sie? 
A) 1703 —> nimm den Buchstaben S und setze ihn an die 6. Stelle im Lösungswort 
B) 1803—> nimm den Buchstaben W und setze ihn an die 6. Stelle im Lösungswort 
C) 1903 —> nimm den Buchstaben R und setze ihn an die 6. Stelle im Lösungswort 
 



7. Biege rechts ab auf die Mittelstraße, biege rechts ab in die Draisstraße und laufe bis zu dem 
Spielplatz mit dem roten Tor. Dort siehst du ein Graffiti auf dem Stromhaus, wo zwei Personen 
abgebildet sind. Was ist da zu sehen? 
A) eine Frau mit Baby —> nimm den Buchstaben R und setze ihn an die 9. Stelle im Lösungswort 
B) Ein Mann mit Kind —> nimm den Buchstaben L und setze ihn an die 9. Stelle im Lösungswort 
C) Ein alter Mann und eine alte Frau —> nimm den Buchstaben K und setze ihn an die 9. Stelle 

im Lösungswort 
 
8. Laufe wieder die Draisstraße zurück und biege wieder rechts ab in die Mittelstraße. Laufe bis 
zum Haus Nummer 100. Was steht dort auf dem gelben Schild geschrieben? 
A) Warnung vor dem Hunde —> nimm den Buchstaben I und setze ihn an die 8. Stelle im 

Lösungswort 
B) Eltern haften für ihre Kinder—> nimm den Buchstaben U und setze ihn an die 8. Stelle im 

Lösungswort 
C) Unbefugten ist das Betreten des Grundstückes verboten —> nimm den Buchstaben E und 

setze ihn an die 8. Stelle im Lösungswort 
 
9. Laufe die Mittelstraße weiter, bis du zu dem großen Spielplatz zwischen der Ackerstraße und 
Pumpwerkstraße kommst. 
Wie viele Pfeiler aus Holz schauen hinter der Tischtennisplatte heraus? Schreib die Zahl aus. 
 
a) 5 -  schreibe die Zahl: __ __ __ __ (nimm den ersten Buchstaben und setze ihn an die 7. Stelle 

im Lösungswort) 
b) 6 - schreibe die Zahl: __ __ __ __ __ (nimm den ersten Buchstaben und setze ihn an die 7. 

Stelle im Lösungswort) 
c) 4  - schreibe die Zahl: __ __ __ __ (nimm den ersten Buchstaben und setze ihn an die 7. Stelle 

im Lösungswort) 
 
10. Laufe die Mittelstraße zurück und biege rechts ab in die Elfenstraße, bis du zu einem 
Spielplatz auf der rechten Seite kommst. Welche Farbe hat dieser Spielplatz hauptsächlich? 
 
A) Rot —> nimm den Buchstaben V und setze ihn an die 10. Stelle im Lösungswort  
B) Gelb —> nimm den Buchstaben G und setze ihn an die 10. Stelle im Lösungswort  
C) Blau —> nimm den Buchstaben I (i) und setze ihn an die 10. Stelle im Lösungswort  
 
11. Laufe wieder zurück Richtung Mittelstraße: an der Ecke Langstraße steht ein Stromkasten: 
Welches Tier ist darauf gemalt?  
A) Fisch —> Nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die 1. Stelle im Lösungswort 
B) Hund —> Nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die 1. Stelle im Lösungswort 
C) Maus —> Nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die 1. Stelle im Lösungswort 
 
12. Laufe die Langstraße weiter, bis zu zum Neumarkt kommst. Setze dich auf die pinke Bank, auf 
dem Platz vor dem Bürgerhaus. Wieviele blaue Bänke siehst du vor dir? 
A) ZWEI —> nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die 11. Stelle im Lösungswort 
B) DREI —> nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die 11. Stelle im Lösungswort 
C) VIER —> nimm den dritten Buchstaben und setze ihn an die 11. Stelle im Lösungswort 
 
 
LÖSUNGSWORT 
 
 
___  ___  ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___   ___   ___   ___   
  1.     2.     3.      4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.     11.   12. 
 

 

 



Rückantwort der Stadtteilrallye  

 
 

 

 

Kinder der Humboldtgrundschule:  

Gib diesen Zettel bei Frau Kardelen in der pädagogischen Werkstatt ab. 

 

Kinder der Neckargrundschule: Gib den Zettel im Sekretariat ab. 

 

Oder: 

Wirf diesen Zettel in den Briefkasten von „Neckarstadt Kids e.V.“ in der 

Lutherstraße 17 (Bürgerhaus) oder gib den Zettel dort im Projektbüro ab, wenn es 

offen hat. 
 

 

Das Lösungswort heißt:  
 

___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  

 

 

Meine Kontaktdaten (bitte ausfüllen) 

 

Vor- und Nachname: 

 

Alter: 

 

Adresse 

Straße und Hausnummer:  

 

Postleitzahl Stadt:  

 

 

 

Schön, dass du bei der Rallye mitgemacht hast. Wir haben jetzt deine Adresse und werden dir in den 

nächsten Tagen eine kleine Überraschung zuschicken. 

 

Diese Rallye hat das Team von Jugendarbeit Mobil der Jugendförderung Mannheim organisiert, zusammen 

mit Neckarstadt Kids e.V. 

 

Wenn du Fragen haben solltest, kannst du uns erreichen  

Per Email an anna.mueller@mannheim.de 

Oder WhatsApp an 015773789715 

Instagram @jugendarbeitmobil 

 

mailto:anna.mueller@mannheim.de

