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DIE STARTAUFGABE:

Oh nein! Mister X hat den Spielball unseres Vereins gestohlen. Nur ihr, die pfiffigsten, 

sportlichsten und wagemutigsten Handballdetektive, könnt ihn zurückholen und da-

mit den Handballsport in unserem Verein retten! Macht euch auf den Weg und folgt 

den Hinweisen und Spuren, die Mister X hinterlassen hat. Doch Vorsicht: Eure Köpfe 

werden qualmen (und eure Socken auch)! Seid ihr bereit? Na dann los! 

 

 

Alles was ihr als Handballdetektive braucht:  

> ein Handy für die QR-Codes und Google Maps 

> Stift und Zettel zum Rätseln  

> detektivischen Spürsinn und Durchhaltevermögen 

 

 

Auf dem Weg werdet ihr viele Stationen mit sportlichen Aufgaben und kleinen Rätseln finden, die 

euch ein kleines Stück näher zu Mister X bringen. Könnt Ihr die Rätsel einmal nicht lösen, findet ihr 

an jedem Ort einen QR-Code, der euch auch zur nächsten Station führt.  

Und jetzt los! Rettet den Spielball unseres Vereins! 

 

Rätsel:  

Scotland Yard jagt Mister X

» »
Hier den eigenen QR-Code 
als PNG- oder JPG-Datei 

einfügen!

Mit freundlicher Genehmigung des Ravensburger Verlages
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Formulierungs- und Motivationshilfen für Folgestationen: 
 
... Sehr gut, der erste Schritt ist getan, bleibt weiter „am Ball“ ... 
 
... Ihr habt die Station gefunden, nicht schlecht! Aber mal sehen, ob ihr auch die 
nächste Aufgabe schafft ... 
 
... Das ging ja schnell, weiter so! 
 
... Okay, das war schwer, aber nun müssen wir uns beeilen, denn Mister X wird es 
uns sicher nicht leichter machen ... 
 
... Verflixt, eine Falle! ... Um euch zu befreien, müsst ihr ...  
 
... Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Jetzt liegt es an euch, ...  
 
 
Beispiele für die Sportaufgaben 
 
> Seid ihr fit? Lauft fünf Mal von dieser Bank zur nächsten! 
> Verfolgungsjagd: Lauft im Slalom um die Fahrradständer! Seid ihr zu zweit, be-

kommt einer von euch zwei Fahrradständer Vorsprung und wird vom Anderen 
gejagt. Wer gewinnt? 

> Rutscht drei Mal hintereinander und stoppt die Zeit! So viele Sekunden ihr ge-
braucht habt, so viele Hampelmänner macht ihr! 

> Hier ist dein Alter wichtig: Schaffst du es, für jeden Geburtstag einen Hock-/ 
Strecksprung zu machen? 

> Springt einbeinig über die Parkplatzmarkierungen. Auf dem Rückweg nimmst du 
das andere Bein. 

> Du kannst dich nur mit schnellsten Skippings am Platz aus der Falle freistram-
peln. 

> Ein ewiges Auf und Ab ist das als Detektiv: Laufe die Treppe fünf Mal rauf und 
wieder runter. 

> Du bist auf dem Holzweg: Balanciere über den Baumstamm! 
 
 

TEXTBAUSTEINE ALS ANREGUNG FÜR DIE EINZELNEN STATIONEN DER RALLYE:

Mit freundlicher Genehmigung des Ravensburger Verlages

Scotland Yard jagt Mister X


	QR-Code: 
	Rätsel: 



