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Kurze Szenen zur Verkehrssicherheit älterer Menschen 

 

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

Verkehrssicherheit älterer Menschen“ haben wir verschiedene kurze Szenen ausgearbeitet, die im 

Rahmen von Veranstaltungen, aber auch bei Gelegenheit „versteckt“ im öffentlichen Raum gespielt 

werden.  

 

Wir möchten andere Gruppen gern ermutigen, diese Szenen aufzugreifen und nachzuspielen, sie bei 
Bedarf auch gern zu verändern, um sie den Bedingungen vor Ort anzupassen. Wenn das passiert, 

freuen wir uns über eine kleine Rückmeldung – am liebsten mit einem Foto der Aufführung, das 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 
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Szene „An der Ampelkreuzung“ 

Personen: min. 7, davon einer ruhig deutlich jünger („Herr Lindemann“, der Assistent) 

Dauer: max. 8 Minuten  

Requisiten: Gehstock (oder Rollator) für eine ältere Dame, seriöses Jackett/Blazer für Frau 

Hoppenstedt, gern ein keckes Hütchen für Herrn Lindemann 

Spielorte: Bühne 

Wir werden Zeuge einer Lerneinheit des Kurses „Senioren sicher im Straßenverkehr“ mit der 

gestrengen Kursleiterin Frau Hoppenstedt, die von ihrem jungen Assistenten/Praktikanten Herrn 

Lindemann begleitet wird. Es geht heute um das richtige verkehrssichere Verhalten beim Überqueren 

einer Straße. Zu Beginn erläutert Frau Hoppenstedt dem Publikum kurz, worum es geht; diese 

Einleitung kann jedoch auch ein Moderator / Sprecher des VCD / Projektleiter o.ä. übernehmen. 

 

Einleitende Worte (externe Person/Moderator, eventuell Frau Hoppenstedt): „Gehen ist die 

einfachste und ursprünglichste Art der Fortbewegung. Fußgänger fördern mit jedem Schritt ihre 

körperliche und geistige Fitness. Sie kommen mit anderen Menschen in Kontakt und prägen mit ihrer 

Anwesenheit den öffentlichen Raum. Und sie schützen die Umwelt, denn Zu-Fuß-Gehen ist leise, 

erzeugt keinerlei Schadstoffe und kein klimaschädliches CO2. Wir möchten dazu beitragen, dass Sie 

als Fußgänger auch möglichst sicher unterwegs sind. Darum sind wir heute zu Gast bei der 

Lerngruppe ‚Senioren sicher im Straßenverkehr‘ und haben die Gelegenheit, bei einer ihrer Lektionen 

live und in Farbe zuschauen zu können. Frau Hoppenstedt – bitte!“ 

 

Situation 1: Normale Ampel 

Die Lerngruppe – alles ältere Herrschaften, die sehr gespannt sind, was sie heute erwartet – stehen 

in einem losen Pulk / einer losen Reihe an einer Seite der Bühne (z.B. rechter Bühnenrand). Auch 

Herr Lindemann, Frau Hoppenstedts junger Assistent, befindet sich in der Gruppe und macht 

bereitwillig mit. Der Raum zwischen ihnen und der anderen Seite der Bühne (im Beispiel der linke 

Bühnenrand) stellt die Fahrbahn dar.  

Frau Hoppenstedt tritt vor ihre Gruppe und 

erläutert (sehr lehrerhaft) der Gruppe und 

zugleich den Zuschauern: „Wir haben lange 

und ausführlich die Theorie geübt. Nun wollen 
wir heute unser Wissen einmal in einem 

Praxisversuch testen. Bitte stellen Sie sich 

folgende Situation vor: Wir stehen an einer 

normalen Ampelkreuzung. Wie lautet unser 

Leitspruch? 

Alle (bereitwillig und mit entsprechender 

Kopfdrehung): „Gehst du über eine Straße – 

zuerst links, dann rechts die Nase!“ 

 

Frau Hoppenstedt tritt nach hinten: „Und es ist – grün!“ 

Alle überqueren normal und munter die Straße (Bühne) und sammeln sich am anderen Bühnenrand. 
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Situation 2: Ampel ausgefallen 

Frau Hoppenstedt: „Sehr gut! Jetzt wird es etwas schwieriger. Selbe Situation, 

aber die Ampel ist ausgefallen! Also: ERHÖHTE AUFMERKSAMKEIT! Unser 

Leitspruch?“ 

Alle (leicht genervt): „Gehst du über eine Straße – zuerst links, dann rechts die 

Nase!“ 

Frau Hoppenstedt tritt nach hinten: „Und bitte!“ 

Alle zücken ihre Handys, halten sie 

entweder ans Ohr, sprechen lautstark 
hinein, schauen darauf, fangen 

Pokemons, lesen SMS … und überqueren 

völlig unaufmerksam die Straße (Bühne). 

Lediglich Herr Lindemann quert die 

Straße vorbildlich, ist sichtlich irritiert von dem Treiben der 

Lerngruppe, mischt sich jedoch nicht ein (ist schließlich 

Sache seiner Chefin). 

 

Frau Hoppenstedt ist sichtlich enttäuscht und gereizt. 

 

Situation 3: Belebte Hauptstraße 

Frau Hoppenstedt scharf (als unpädagogische Retourkutsche): „Wenn das aufmerksam war …?! Aber 

bitte. Nun befinden wir uns an einer stark befahrenen Hauptstraße. Was machen Sie?“ 

Alle gehen leicht in die Knie, folgen synchron mit einer Kopfbewegung von links nach rechts den 

offenbar schnell vorbeirasenden Autos und imitieren zeitgleich das entsprechende Geräusch 

(insgesamt 6-mal): „I-jung! I-jung! I-jung! I-jung! I-jung!“ 

Nach dem 5. Mal richtet sich Frau Mayer, Teilnehmerin der Lerngruppe, auf und konstatiert laut und 

kummervoll: „Kein Durchkommen!“ 

Die anderen währenddessen ein letztes Mal Kopfbewegung und Geräusch: „I-jung!“ 

Alle richten sich auf, murmeln unschlüssig.  

Frau Hoppenstedt dreht sich ostentativ langsam um und geht LANGSAM und innerlich triumphierend 

weg von der Gruppe zur „anderen“ Straßenseite (dabei nicht zur Gruppe zurückschauen). 

Plötzlich erspäht Frau Mayer etwas und schreit entschlossen: „Lücke!! Straße …!“ 

Alle (erinnern sich an den Leitspruch und dampfen ihn komplett ein und schreien mit): „Links! 

Rechts! Nase!“ 

Die Gruppe rennt über die Straße (Bühne) und nimmt dabei 

die überrumpelte Frau Hoppenstedt mit. Die ältere Dame 

mit Stock (oder Rollator) kommt langsamer, aber ebenso 

entschlossen, hinterher und wird von ihren Mitstreitern, die 

bereits auf der anderen Straßenseite sind, angefeuert. Jubel, 
als sie es geschafft hat, dann gehen alle (bis auf Frau 

Hoppenstedt natürlich) sofort wieder in den „Autos rasen 

vorbei“-Modus mit entsprechender synchroner 

Kopfbewegung von links nach rechts: „I-jung! I-jung! I-jung!“ 
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Frau Hoppenstedt tritt wieder vor die Gruppe und klatscht kurz in die Hände, um die Gruppe zur 

Ruhe zu bringen. Sie ist sehr gereizt. Mit einer ausholenden Handbewegung weist sie in eine Richtung 

und sagt spitz und so oberlehrerhaft wie möglich: „Und niemand hat bemerkt, dass 50 Meter weiter 

ein Zebrastreifen ist?!“ (Sie hebt den Zeigefinger.) „Immer daran denken: Lieber einen kleinen 

Umweg gehen und dann sicher die Straße überqueren! Und jetzt übergebe ich an meinen Assistenten 

Herrn Lindemann.“  

Frau Hoppenstedt zieht sich etwas in den hinteren Bühnenbereich zurück, um zu beobachten, wie ihr 

Assistent die Sache meistert. 

 

Situation 4: Ampel springt auf Rot – falsch 

Herr Lindemann tritt vor die Gruppe. Er wirkt etwas linkisch in seiner Jugend, aber die älteren Damen 

finden ihn natürlich toll: „Guten Tag auch noch einmal von mir. Nun, machen wir also weiter. Sie 

stehen immer noch an einer Kreuzung mit Ampelanlage.“ 

Die Begeisterung für Herrn Lindemann lässt ein wenig nach, einige aus der Gruppe rollen genervt mit 

den Augen. 

Herr Lindemann lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen sondern ist ganz von sich und dem, was er 

macht, überzeugt: „Aber während Sie die Straße überqueren, springt die Ampel auf Rot! Was 

machen Sie?“ 

Frau Müller aus der Gruppe: „Umkehren!“ 

Alle in der Gruppe stöhnen genervt. Das haben sie doch schon zigmal in den Theoriestunden 

besprochen! 

Frau Schmidt aus der Gruppe lässt das Schlagwort fallen: „Räumphase!“ 

Sofort wird Frau Wagner hellhörig: „Wie, Winterdienst?“ 

Alle stöhnen noch genervter. Wird die Wagner das denn niemals 

kapieren?! 

Herr Lindemann überspielt die Situation galant und greift das Schlagwort 

auf: „Sehr guter Hinweis – Räumphase! Sie haben als Fußgänger genug 

Zeit, die Straße noch in Ruhe zu überqueren. Das schreibt uns sogar die 

Straßenverkehrsordnung vor.“ (Er holt aus seiner Jackentasche eine StVO 
hervor und schlägt die entsprechende Seite auf und zitiert. „In §37 Absatz 2 

Ziffer 5 heißt es dazu: Wechselt Grün auf Rot, während zu Fuß Gehende die 

Fahrbahn überschreiten, haben sie ihren Weg zügig fortzusetzen. Aber 

damit das Ganze ein bisschen mehr Spaß macht, probieren wir das jetzt 

erst einmal bewusst falsch. Unser Leitspruch?“ 

Alle (voller Vorfreude, schnell): „Gehst du 

über eine Straße, zuerst links, dann rechts die 

Nase!“  

Herr Lindemann (freudig): „Grün!“ 

Alle gehen giggelnd und kichernd bis ca. zur 
Mitte. 

Herr Lindemann (entzückt): „Rot!“ 

Alle drehen lustvoll kreischend um und 

rennen zurück.  
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Situation 5: Ampel springt auf Rot – Chaos 

Herr Lindemann ist sehr zufrieden mit sich und der Gruppe: „Sehr gut 

falsch gemacht! Und jetzt üben wir das ganze richtig, wie besprochen. 

Unser Leitspruch?“ 

Alle (leiernd): „Gehst du über eine Straße, zuerst links, dann rechts die 

Nase.“ 

Herr Lindemann (immer noch enthusiastisch): „Grün!“ 

Alle gehen los (ist nicht mehr so lustig wie vorher) und bis ca. zur Mitte. 

Herr Lindemann: „Rot!“ 

Heilloses Chaos bricht aus, jeder rennt kopflos in eine andere Richtung, 

zum Schluss landet ein Teil der Gruppe am rechten Bühnenrand, einer 

am linken. 

 

Situation 6: Letzte Chance (und Straßenparty) 

Herr Lindemann ist das ganze peinlich (Frau Hoppenstedt im Bühnenhintergrund „triumphiert“): „Na, 

das können wir aber besser! Ich gebe Ihnen daher noch eine letzte Chance! Unser Leitspruch?“ 

Alle (leiernd aufsagen; bitte Text genau beachten, kein Druckfehler!): „Gehst du über eine Nase, 

zuerst links, dann rechts die Straße. 

Herr Lindemann (verzweifelt): „Grün!“ 

Die beiden Gruppenteile marschieren von beiden Seiten aus in Richtung Mitte. 

Herr Lindemann (noch verzweifelter): „Rot!“ 

Die Gruppen treffen sich in der Mitte, begrüßen 

sich, großes Hallo, Musik setzt ein (Tanzmusik z.B. 

vom CD-Player), alle tanzen miteinander, holen 

Herrn Lindemann und Frau Hoppenstedt dazu und 

fordern dann Leute aus dem Publikum auf. Die 

absolute Partystimmung!  

 

 

 

Einige Minuten hält dies an, es wird getanzt. Dann beendet 

derjenige, der auch die Anmoderation gemacht hat, das 

Ganze mit Dank und Verabschiedung der Gruppe, ggf. 

Hinweis auf Infostand oder Infomaterial. 

 

 

 

 

Idee und Umsetzung: Gisela Weismann 
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