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Weitere Ideen für kurze Szenen zur Verkehrssicherheit älterer Menschen 

Im Rahmen unseres Projekts „Sein oder nicht sein – mit Theater und Tamtam für mehr 

Verkehrssicherheit älterer Menschen“ wurden über die letztlich ausgearbeiteten und aufgeführten 

Szenen hinaus viele weitere Ideen gesammelt, die wir nicht einfach verwerfen wollten. Vielleicht 

finden sich andere Gruppen oder Einzelpersonen, die diese hier nur skizzenhaft beschriebenen Ideen 

/ Szenen ausarbeiten und umsetzen. Wenn das passiert, freuen wir uns über eine kleine 

Rückmeldung oder sogar die fertige Szene, die wir gern auf unserer Internetseite veröffentlichen, 

wenn wir dürfen (www.vcd.org/vorort/nordost/projekte/senioren-theaterprojekt). 

 

Ziel und Kriterien 

Ziel ist es, die Verkehrssicherheit älterer Menschen zu verbessern - und zwar nicht durch den erhobenen 

Zeigefinger, sondern durch kurze Episoden oder „Anleitungen“, die mit einem Augenzwinkern und 

möglichst auch direkt vor Ort ganz konkrete Problem-Situationen aufgreifen und Lösungen anbieten.  

Kriterien: 

- spielbar auf der Bühne und idealerweise übertragbar in den öffentlichen Raum 

- möglichst kurz (max. 10 Minuten, eher deutlich kürzer) 

- mit einem Augenzwinkern 

- von ganz unterschiedlichen Darstellern spielbar 

 

 

1 „Barbara und Inge fahren Bus/Bahn“  

Personen: 2 (wahlweise auch zwei Männer oder eine Frau und ein Mann) 

Dauer: max. 10 Minuten  

Requisiten: keine 

Spielorte: Bühne; Öffentlichkeit (Bus, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn) 

Zwei Freundinnen steigen in den Bus / die Bahn ein. Die eine („Inge“) ist eher „unvernünftig“ und hält 

sich nicht fest. Dafür wird sie von der anderen („Barbara“) gerügt. Es entspinnt sich während der 

kurzen Fahrt ein Gespräch über richtiges (sicheres) Stehen im Bus / in der Bahn („eher breitbeinig, 

wie ein Seemann – sieht zwar etwas komisch aus, Du stehst aber viel sicherer – probier‘ es mal aus!“ 

– „Inge“ merkt bei nächsten heftigen Ruckler der Bahn, wie gut der Ratschlag war und hört 

aufmerksamer zu) , sicheres Gehen durch einen Bus / einen Wagen, um sich z.B. einen Platz zu 

suchen („wie Tarzan: von Liane zu Liane, äh, von Festhaltegriff zu Festhaltegriff“), sicheres Aussteigen 

(beim Bus z.B. kann man sich an den Griffen direkt an der Tür festhalten – „Ach, dafür sind die da!“). 

„Barbara“ macht es vor (oder erläutert), „Inge“ macht es nach. Mit Beendigung des „Crashkurses“ 

steigen beide aus. 
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2 „Herrn Krawczyks neues Fahrrad“ 

Personen: 2 (wahlweise auch zwei Frauen oder zwei Männer) 

Dauer: ca. 10 Minuten 

Requisiten: Fahrrad (an dem einige wichtige Zubehörteile fehlen, z.B. Licht, Klingel, Reflektoren), 

große (Hand-)Tasche, Fahrradklingel, Speichenreflektoren, Fahrradlicht zum Anstecken (weiß für 

vorne, rot für hinten), kleines (Fahrrad-)Werkzeugset, um die Sachen am Rad befestigen zu können 

(Schraubendreher, Schraubenschlüssel), Fahrradhelm 

Spielorte: Bühne; Öffentlichkeit (belebter Ort mit älterem Zielpublikum, z.B. Park, Platz, 

Schiffsanlegestelle) 

Herr K. trifft seine Nachbarin und präsentiert stolz sein neues Fahrrad. Die Nachbarin macht ihn 

darauf aufmerksam, was so alles am Rad fehlt, z.B. Klingel, Speichenreflektoren, (Ansteck-)Licht, und 

„zaubert“ all die fehlenden Sachen aus ihrer großen Handtasche (beim Spiel auf der Bühne kann 

dafür auch gut das Publikum einbezogen werden, indem es gefragt wird, was denn noch alles fehle, 

und dann Antworten gerufen werden können). Herr K. montiert die Sachen ordnungsgemäß an sein 

Fahrrad. Beim Spiel „draußen“ können die beiden Passanten dazu animieren, ihnen dabei behilflich 

zu sein, die Sachen am Rad anzubringen.  

Auch der Sattel ist zu hoch für Herrn K. eingestellt – so kommt er nicht einfach mit dem Fuß auf den 

Boden, wenn er anhält! Mit wenigen Handgriffen wird jedoch auch das schnell behoben. 

Zum Schluss holt die Nachbarin noch einen Fahrradhelm aus ihrer Tasche und wünscht Herrn K. eine 

gute Fahrt. 

 

3 „Gut zu Fuß bei Eis und Schnee“ 

Personen: 2 (wahlweise zwei Frauen, zwei Männer oder eine Frau und ein Mann) 

Dauer: max. 6 Minuten 

Requisiten: Gehstock mit klappbarer Stock-Kralle (aus dem Sanitätsbedarf oder Onlinehandel), ggf. 

ein Paar Schuhspikes (ebenda) 

Spielorte: Bühne; Öffentlichkeit (belebter Ort mit älterem Zielpublikum, z.B. Park, Platz, 

Schiffsanlegestelle; Bus, S-Bahn, U-Bahn oder Straßenbahn) 

Zwei Freundinnen kommen anspaziert und lassen sich an einem belebten Ort auf einer Bank nieder. 

Ihre bereits laufende Unterhaltung beginnt sich um den (kommenden) Winter und das Winterwetter 

zu drehen. Angst vor Glätte wird von einer der beiden thematisiert. Die andere zeigt sich gut 

informiert und erläutert, dass sie bereits verschiedene Schuh-Spikes, Schneeketten für die Schuhe 

u.ä. ausprobiert hat. Sie erzählt ihre Erfahrungen (Vorteile, Nachteile). Auch für ihren Gehstock hat 

sie vorgesorgt und demonstriert ihre klappbare Stock-Kralle: „Zacken runter, wenn ich durch den 

Schnee laufe, Zacken hoch, wenn ich ein Gebäude betrete oder in den Bus steige.“ Zum Abschluss 

erwägen beide, sich in einem nahegelegenen Sanitätshaus noch einmal eingehend zu informieren. 
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4 „Das Telefonat“ 

Personen: 1 (Frau oder Mann) 

Dauer: ca. 5 Minuten 

Requisite: Mobiltelefon 

Spielorte: Bühne; Öffentlichkeit (belebter Ort mit älterem Zielpublikum, z.B. Park, Platz, 

Schiffsanlegestelle; Bus, S-Bahn, U-Bahn oder Straßenbahn) 

Eine Person kommt mit Mobiltelefon am Ohr anspaziert und lässt sich an einem belebten Ort oder in 

einem Verkehrsmittel nieder. Sie „unterhält“ sich mit dem Gesprächspartner am anderen Ende der 

Leitung über ein Verkehrsthema. � Hier sind viele Themen möglich. 

Hinweis: Das Telefon sollte während des Spiels ausgeschaltet sein, damit nicht ein eventuell 

eingehender echter Anruf die Szene stört. ;-)  

 

5 „Fahrrad-Actionshow“ 

Personen: 2 (ein „Moderator“ plus ein Darsteller, der sicheres Verhalten auf dem Rad nachstellen; 

wahlweise zwei Frauen, zwei Männer oder eine Frau und ein Mann) 

Dauer: max. 10 Minuten 

Requisiten: Fahrradlenker oder ggf. echtes Fahrrad (das aber nur „gefühlt“ gefahren wird, d.h., es 

steht die ganze Zeit an derselben Stelle, nur der „Radfahrer“ tut durch Gestik und Mimik, als würde 

er damit tatsächlich fahren, um Ecken biegen, bremsen etc.) 

Spielorte: Bühne 

Bei der „Actionshow“ zum Thema sicher Radfahren führt ein „Moderator“ durch die Szene und 

erläutert möglichst reißerisch die jeweilige Situation, durch die er den „Radfahrer“ führt. Das kann 

z.B. auch in Form einer Geschichte passieren (bspw. „Waltrauds abenteuerliche Fahrt zum Bäcker“). 

Der „Radfahrer“ reagiert auf die Erzählung des „Moderators“ und solle z.B. Handzeichen zum 

Abbiegen, Schulterblick, Verhalten bei Schnee/Glätte – „Doch der etwas tiefer eingestellte Sattel 

sorgt hier dafür, dass beide Füße blitzschnell auf dem Boden sind!“ –, Gepäcktransport etc. 

darstellen. 

Inspiration z.B. unter https://60plus.vcd.org/sicher-mit-rad.html 

Vorteil: Der Moderator kann den Text ohne Probleme vom Blatt ablesen, muss ihn somit nicht 

auswendig lernen. 
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6 „Der Ampel-Flashmob“ 

Personen: möglichst viele (Frauen und Männer) 

Dauer: mindestens eine Ampelphase (Rot und Grün) 

Spielorte: Öffentlichkeit (Kreuzung, Fußgängerüberweg mit Ampelschaltung) 

Für Fußgängerampeln kann ich mir z.B. einen kleinen Flashmob vorstellen, der Schilder hochhält. Bei 

Rot: „Geduld!“, „Nee, nee, noch stehenbleiben!“, „Wird ja gleich Grün!“ und ähnliches. Bei Grün: 

„Auf geht's!“, „Jetzt dürfen Sie!“ oder ähnliches. Und beim Umspringen von Grün auf Rot 

(Räumphase): „Alle, die schon auf der Fahrbahn sind: Weitermachen!“, „Alle anderen: Stooooopp!“ 

oder ähnlich, um klarzumachen, daß die Räumphase noch dazu dient, die Überquerung der Straße 

sicher zu beenden.  

Wichtig: Verkehrsfluss (auch den der Fußgänger) dabei nicht beeinträchtigen, auf die eigene 

Sicherheit achten (nicht versehentlich auf die Fahrbahn treten), Aktion ggf. in Kooperation mit der 

Polizei vor Ort (z.B. Bereich Mobilitäts- oder Verkehrserziehung) durchführen – die Polizei ist 

erfahrungsgemäß für das Thema sehr aufgeschlossen und meist auch für ungewöhnliche Aktionen zu 

haben 

 

 

Weitere Gedanken/Ideensplitter: 

• Rollator (z.B. eine Szene zum Thema „Wie muss ein Rollator aussehen, den auch Männer gern 

benutzen?“ / „Pimp my Rollator“) 

• weitere Modenschauen rund ums Thema Verkehrssicherheit (1 „Moderator“ plus mehrere 

Darsteller als Models; Moderator führt unterhaltsam durch die Show / in der Sprechweise 

angelehnt an „echte“ Modenschauen), z.B. zu den Themen 

o „Sicher mit Chic!“ - „elegante“ Hilfsmittel statt „Olle-Oma-Krückstock“ (viele Ältere 

wollen nicht mit als „stigmatisierend“ / „uralt“ empfundenen Hilfsmittel unterwegs sein, 

obwohl es für sie sicherer wäre / weniger Sturzgefahr bedeuten würde, daher Szene oder 

Modenschau zu möglichen Alternativen, z.B. eleganter Stockschirm mit Stockgummi an 

der Spitze, extravaganter Gehstock oder Nordic-Walking-Stöcke statt „Oma-Krückstock“) 

o „Gut zu Fuß bei Eis und Schnee“ (z.B. Präsentieren von verschiedenen Schuhspikes, 

Schuhen mit griffigem Profil, Stockkralle, Tipps und Infos) 

• gegenseitige Rücksicht statt Konflikt Fußgänger / Radfahrer 


