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An alle, die gerne Rätsel lösen, die keine Angst vor 

kniffligen Fällen haben und sich in jedes Abenteuer 

stürzen! 

 

 

 

 

 

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Henry und ich bin ein Braunbär. Aber nicht so ein 

ganz normaler Bär, der in einem Wald zwischen den Bäumen umherstreift oder in einem Zoo 

in einem Gehege liegt und gemütlich döst. Nein, ich bin ein Abenteuer-Bär und habe ein 

spannendes Leben. 

 

Meistens helfe ich dem Deutschen Roten Kreuz bei ganz verschiedenen Aufgaben. Das ist 

eine Organisation, die Menschen auf der ganzen Welt hilft, wenn sie Unterstützung 

brauchen. Und wenn ich mal nicht beim Roten Kreuz zu tun habe, arbeite ich als Detektiv. 

 

Inzwischen bin ich berühmt dafür, dass ich auch die schwersten Aufgaben und kniffeligsten 

Fälle lösen kann. Deswegen bittet das Deutsche Rote Kreuz immer öfter um meine Hilfe. 

 

Klingt nach viel Arbeit für einen einzigen Bären? Ist es auch! Und darum brauche ich DICH! 

Ich suche Assistentinnen und Assistenten, die mir dabei helfen können, meine schwierigsten 

Fälle zu lösen. 

 

Natürlich brauche ich jemanden, der auch wirklich das Zeug dazu hat, mir zu helfen! 

Jemand, der schlau ist, gut beobachten kann und nicht zu faul ist, auf der Spurensuche auch 

mal ein ganzes Stück zu gehen. 

 

Darum habe ich mir einen kniffeligen Test überlegt. Nur die besten Rätsellöser werden ihn 

bestehen und können sich bewerben, meine Assistentin oder mein Assistent zu werden. 

 

Traust du dir das zu? Na dann, los! 
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ANWEISUNGEN 

 

Um das Rätsel zu lösen, musst du durch die Mannheimer Innenstadt gehen, Aufgaben 

lösen und damit das Lösungswort finden. Ich führe dich durch die Stadt, wenn du magst, 

kannst du dir hier aber auch zur besseren Orientierung deinen Kinderstadtplan 

herunterladen: https://bit.ly/3s3mNh9  

 

Das LÖSUNGSWORT hat sieben Buchstaben. 

Hier kannst du es eintragen:  

 

 

       

 

 

AUFGABE 1 

 

Zunächst musst du an den Ausgangspunkt unseres Tests gehen!  

Aber wo ist der nur? 

 

Nur wer folgendes Rätsel lösen kann, kann meinen Test überhaupt beginnen: 

 

 

 

  
 

„Du musst an einen Ort eilen 

mit einem Namen aus zwei Teilen. 

Teil 1 kann fallen tief hinunter 

und ist danach trotzdem heil und munter. 

Ohne Teil 1 werden Nudeln nicht weich 

und es gäbe keine Pfütze und keinen Teich. 

Teil 2 kann man zum Beispiel bauen, 

um von oben hinunter zu schauen 

oder um Schiffen ein Licht zu geben 

oder um wie Rapunzel darin zu leben. 

Teil 1 und Teil 2 sind zusammen ein Wort 

und dies ist der Name von dem gesuchten Ort.“ 

 

https://bit.ly/3s3mNh9
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AUFGABE 2 

 

Nun, meinst du, du hast den richtigen Ort gefunden, um meinen Test zu beginnen? 

Dann leg mal los, indem du diese Frage beantwortest! 

 

 

 

Deine Lösung: Erster Buchstabe des Lösungsworts: 

2 R 

3 T 

4 P 

5 A 

7 L 

 

Du hast die Lösung gefunden? Dann geht es weiter mit der nächsten Aufgabe! 

 

 

AUFGABE 3 

 

Mal schauen, ob du auch das nächste Rätsel knacken kannst und herausfindest, wo es 

weitergeht. Los geht’s: 

 

 

 

 

 

 

 

Weißt du, wo du hinmusst? Dann gehe jetzt an diesen Ort und beantworte dort diese Frage:  

Wie viele goldene Eingangsbögen gibt es? 

 

Deine Lösung: Zweiter Buchstabe des Lösungsworts: 

1 O 

2 L 

3 E 

4 A 

5 U 

 

Du glaubst, die Lösung stimmt? Dann geht es jetzt weiter.  

„Wir haben Schwänze, aber sind keine Hunde. 

Wir haben Schuppen, aber sind keine Schlangen. 

Wir müssen atmen, aber leben nicht an der Luft.  

Wir sind im Brunnen, sind aber nicht echt.  

Wir können schwimmen, aber hier werden wir gehalten. 

Wenn du weißt, wer wir sind, dann zähle, wie viele von uns es gibt!“ 

„Mich in klein gibt es für Fahrräder, 

mich in groß gibt es für Prinzessinnen,  

mich in klein gibt es in jeder Tür, 

aber mich in groß gibt es in Mannheim nur einmal!“ 
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AUFGABE 4 

 

Nun musst du an den nächsten Ort gehen: 

Drehe dich erstmal so um, dass die Eingangsbögen hinter 

dir sind. Sehr gut. Jetzt ist vor dir die große Straße. Du 

wechselst jetzt auf die andere Straßenseite (Achtung: Sei 

dabei vorsichtig und nimm die Ampel). Auf der anderen 

Straßenseite gehst du nach links. Du läufst so lange 

weiter, bis du an ein Gebäude kommst, an dessen Wand 

nebeneinander einige ziemlich große, braune Halbkugeln 

sind. Wenn du nicht sicher bist, ob du das Gebäude 

gefunden hast, guck durchs Fenster: Du müsstest jetzt 

ganz viele rote Sitze in einem riesigen Raum sehen. (Das 

ist übrigens ein Hörsaal der Universität – also so etwas 

wie ein riesiges Klassenzimmer für Studenten). Sehr 

schön. Gleich nach diesem Gebäude biegst du rechts ab. 

Jetzt befindet sich schräg vor dir eine Kirche. 

 

Wie heißt diese Kirche?  

 

Deine Lösung: Dritter Buchstabe des Lösungsworts: 

Christuskirche K 

Lukaskirche E 

Matthäus-Kirche F 

Jesuitenkirche D 

Kreuzkirche H 

 

Wenn du den Buchstaben eingetragen hast, geht’s weiter! 

 

 

AUFGABE 5 

 

Wenn du dich so hinstellst, dass die Kirche links von dir ist, dann siehst du 

vor dir einen Park. Gehe nun in diesen Park. Hinten im Park steht eine große 

Statue von einem Mann. 

 

Frage 1: Wie heißt der Mann und wie viele Knöpfe gibt es an seiner Weste? 

 

Deine Lösung: Vierter Buchstabe des Lösungsworts: 

Goethe; 4 Knöpfe I 

Mozart; 5 Knöpfe J 

Schiller; 4 Knöpfe D 

Benz; 3 Knöpfe N 

Henry; 5 Knöpfe M 
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Frage 2: Der Mann, den die Statue darstellt, ist sehr berühmt.  

Was hat er gemacht, dass er so bekannt geworden ist? Ein Tipp: Er hat sehr gerne gelesen. 

 

Deine Lösung: Fünfter Buchstabe des Lösungsworts: 

Er war ein Musiker und Komponist. S 

Er war ein Dichter und Schriftsteller. I 

Er war ein gefährlicher Pirat. R 

Er war unser erster Bundeskanzler. L 

Er war ein Forscher und Erfinder. H 

 

Wenn du deine Lösungen eingetragen hast, geht’s weiter! 

 

 

AUFGABE 6 

 

Nun musst du wieder ein Stück gehen: 

Stelle dich so hin, dass der Spielplatz links von dir ist und die Statue rechts von dir. Die 

Straße, die du nun vor dir siehst, gehst du jetzt nach links entlang. Du kommst an eine 

Kreuzung, die du überquerst, und gehst dann weiter geradeaus. Jetzt kommst du an eine 

weitere Kreuzung. Hier biegst du rechts ab. Wenn du alles richtig gemacht hast, dann solltest 

du jetzt einen großen Platz sehen. Sieh dich um und suche nach der Stelle, wo dieses 

hübsche Foto von mir und dem Löwen gemacht wurde. 
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Hast du die Stelle gefunden? Dann kommt jetzt die Frage: 

Welches Gebäude befindet sich hinter dem Löwen? 

 

Deine Lösung: Sechster Buchstabe des Lösungsworts: 

Eine Schule G 

Eine Universität O 

Ein Krankenhaus T 

Ein Museum N 

Ein Theater A 

 

Wenn du deine Lösung eingetragen hast, geht es weiter zur nächsten Station! 

 

 

AUFGABE 7 

 

Du musst wieder ein Stück gehen: 

Der Löwe steht an einer Straße. Diese Straße läufst du jetzt 

entlang und zwar in die Richtung vom Po des Löwen (nicht in die 

Richtung seiner Schnauze). Dieser Straße folgst du immer weiter 

geradeaus und überquerst fünf Kreuzungen (vorsichtig!). So 

kommst du an einen großen Platz mit einem Brunnen in der 

Mitte, Gras und Blumen. 

 

 

 

An der einen Seite des Platzes gibt es ein Gebäude mit zwei Treppen und einem Turm aus 

Glas. Siehst du es? 

 

Dann finde jetzt heraus, was in den oberen Stockwerken dieses Gebäudes zu finden ist! 

 

Deine Lösung: Siebter Buchstabe des Lösungsworts: 

Ein Kino G 

Eine Polizeiwache F 

Ein Kindergarten J 

Ein Gefängnis U 

Eine Bücherei G 

 

Hast du auch diese Aufgabe gelöst? 

 

Wahnsinn, dann bist du nun am Ende meines Tests angekommen! Ob du wohl das richtige 

Lösungswort herausbekommen hast? 
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WENN ES RICHTIG IST, DANN WERDE ICH DICH MIT EINEM PREIS BELOHNEN! 

 

Aber dafür musst du noch das aller-allerletzte Rätsel lösen und herausfinden, wo du das 

Lösungswort hinschicken musst. Dafür musst du entschlüsseln, was dieses Bild bedeutet: 

 

 

 

 

 

 

Gehe dorthin, suche mein Plakat und folge den Anweisungen, die sich darauf befinden. 

Wenn das Lösungswort richtig ist, erfährst du, was du gewonnen hast. Wenn du Lust hast, 

schicke mir zusätzlich ein Foto von dir, wie du die Rätsel löst. Dann freu ich mich ganz 

besonders, weil ich dann weiß, wie meine zukünftige Assistentin bzw. mein zukünftiger 

Assistent aussieht! 

 

 
 

 

 

 

P.S.: Wenn du wieder zurück an den Ausgangspunkt willst, ist das ganz einfach. Du gehst über den 

Paradeplatz, sodass das Gebäude mit den Treppen hinter dir ist (und ein Laden namens Galeria 

Kaufhof vor dir). Dann kommst du an eine Fußgängerzone. Wenn du jetzt nach rechts schaust, dann 

siehst du schon wieder den Startpunkt. Du kannst einfach geradeaus darauf zu laufen. 


