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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 „Radfahrer auf der falschen Spur“ 

Personen: 3  

Dauer: max. 6 Minuten  

Requisiten: Einkaufstüten, Mobiltelefon, Fahrradlenker mit Klingel beim Spiel auf der Bühne (echtes 

Fahrrad beim Spiel im öffentlichen Raum) 

Spielorte: Bühne; Öffentlichkeit (Einkaufsmeile, Geschäftsstraße) 

Zwei Freundinnen (wahlweise auch zwei Freunde oder ein Paar) schlendern den Gehweg entlang und 

tauschen sich über ihre erfolgreiche Shoppingtour aus. Ihnen entgegen kommt ein Radfahrer, der sie 

energisch klingelnd aus ihrem Gespräch reißt. Beide Konfliktparteien bleiben stehen und 

echauffieren sich.  

Fußgängerinnen empört: „Hey, pass doch mal auf!“ – „Vorsicht! Was machst du denn?“ 

Radfahrer energisch: „Ich muss da durch! Ich muss zur Arbeit!“ 

Fußgängerinnen: „Das ist hier aber ein Fußweg! Nimm mal gefälligst den Radweg!“ 

Radfahrer gestikuliert: „Aber der ist kaputt! Da ist eine 

Baustelle – kuckt doch!“   

Fußgängerinnen immer noch empört: „Na und? Das ist doch 

nicht unser Problem!“ – „Deswegen musst du ja nicht auf 

dem Fußweg fahren!“ 

Radfahrer drängend: „Nun lasst mich doch endlich durch! 

Ich muss weiter, zur Arbeit!“ 

Fußgängerinnen: „Nee, nee! Du bist verkehrt hier. Das ist 

ein GEHweg!“ – „Hier geht’s für dich nicht weiter!“ 

Radfahrer empört: „Dann rufe ich die Polizei“ Er zückt sein 

Mobiltelefon. 

Fußgängerinnen siegessicher: „Pah, die Polizei! Hast Du das gehört?“ – „Na, das soll er mal machen! 

Das will ich sehen.“ – „Da kann er was erleben!“ Sie lachen und spotten während des folgenden 

Telefonats (leiser) weiter.  

Radfahrer hat währenddessen mit seinem Mobiltelefon bereits 

die Polizei angerufen und die Situation geschildert (während des 

vorherigen Dialoges der Fußgängerinnen, so daß man den Inhalt 

nicht gehört hat). Während des folgenden Telefonats wirkt er 

immer weniger empört, wird eher unsicher: „Hallo? Ja, ich bin 

noch dran. … Was? Ich darf nicht auf dem Gehweg fahren? Auch 

nicht, wenn der Radweg kaputt ist? … Aha. Aber was soll ich 

denn dann machen? Ich muss doch zur Arbeit! … Hm. Ach so, 

schieben geht. Hm. … Aha, oder die Fahrbahn benutzen. Na gut, 

dann ... dann mach ich das mal, danke." 

Fußgängerinnen: „Na siehste? Was haben wir dir gesagt?“ – 

„Wir sind im Recht!“ Sie gehen selbstzufrieden weiter. 

Radfahrer: „Na ja, entschuldigung. Jetzt weiß ich ja Bescheid.“ Schiebt sein Rad zum Fahrbahnrand 

und radelt dann weiter auf der Fahrbahn. 
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