
Martin, du bist jetzt schon eineinhalb Jahre unser Jugendbetreuer. Die Zeit mit dir ist immer 
schön!!! Und uns war auch nie langweilig! (das will was heißen!!!!) Du managst die THW-
Jugend super!!! Und du hast auch viel Geduld mit uns!!! Und nimmst alles (bzw. fast alles) 
gelassen!!! Wir hoffen, im Namen der THW-Jugend-Mannheim, dass du es noch lange mit 
uns aushälst!!! Und dass dir der Spaß am THW und an der THW-Jugend nicht vergeht!!! 
 
Weil du so ein SUPER Jugendbetreuer bist, wollen wir heute eine Rallye dir zu Ehren 
veranstalten!!! Wir hoffen, dass wir dich ein bisschen aus der Reserve locken können!!! 
 
Regeln:
-Du darfst NIEMANDEN fragen!!! 
-Es dürfen NUR die gestellten Gerätschaften benutzt werden!!! 
-Wenn du Fragen hast, wende dich an die TRUPPFÜHRER!!! 
-Fallst du eine Aufgabe NICHT schaffen solltest, dann ist nicht alles vorbei!!! Sondern es gibt   
noch 3 Joker, die du in ca. 30 Sek. lösen musst!!!    
 
Also viel Spaß bei der Rallye!!!  
 

Aufgaben: 
 

(es sind 3 Aufgaben. Wenn du die 1. erfolgreich gelöst hast bekommst du die 2. usw.) 
 
1. Eine verletzte Person befindet sich auf dem Bergeturm. Leider ist keine Leiter bei der 

Hand! Aber es gibt da ein Stapel Paletten, an dem man hinaufklettern könnte! 
Versuche die Person so schnell wie möglich zu retten! 

2. Jetzt kommt eine anspruchsvollere Aufgabe: 
Als 1. musst du den 10. Buchstaben der E-Mail Adresse von Benjamin herausfinden. 
Dann musst du die Quersumme des Geburtsdatums von Björn berechnen. 
Nun musst du die Holzscheite des herausgefundenen Buchstabens der E-Mail Adresse 
durchzählen, bis du an der eben errechneten Zahl angekommen bist. 
Wenn du bei dem Holzscheit angekommen bist, musst du 6 cm vom Rand entfernt das 
Holz entzwei sägen. 

3. Jetzt wollen wir noch dein fahrerisches Können beim LkW testen: 
1.) Steige in den MAN, lasse ihn an und SCHNALL DICH AN!!! 
2.) Parke in die eingezeichnete Parklücke rückwärts ein, OHNE ein einziges Mal den 

Vorwärtsgang einzulegen!!! 
3.) Wo wir gerade beim Einparken sind, hier gleich die nächste „Einparkübung“: Du 

musst vorwärts in eine andere Parklücke einparken und zum Zaun einen Abstand von 
10-15cm einhalten. 

4.) Dein LkW ist mit einer Schnur an einer Stange befestigt. Dein Ziel ist es 2 Mal einen 
Kreis um die Stange zu fahren, OHNE dass die Schnur schlapp herunterhängt ODER 
reißt. 

5.) Nun geht’s ans Slalomfahren: Du musst mit deinem LKWchen einen Slalom durch 
die Fässer fahren OHNE mehr als 2 Fässer umzufahren. 

6.) Jetzt bist du gleich fertig mit dem Herumtuckern!!! Du musst nur noch das eine Fass 
so weit vom anderen wegstellen, dass du gerade so durchpasst. Es darf  rechts und 
links von deinem LkW der Abstand zu den Fässern NICHT mehr als 10cm 
betragen!!! 

4. Tu as accompli tous les devoirs. Tu as percement á faire un devoir encore. Tu dois 
seulement trouver ta surprise qui se trouve sous une colline orange. 


