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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 „Stress im Bus“ 

Personen: 3  

Dauer: max. 5 Minuten  

Requisiten: Gehstock (oder Rollator mit Fahrradklingel) für die ältere der beiden Damen, weißes 

Hemd und Teller, Reifen oder ähnliches als Lenkrad für den Busfahrer (auf dem unten links 

abgebildeten Proben-Foto nutzte der Busfahrer den Rollator als Bus), (Klapp-)Stuhl als Bus-Sitz (wenn 

kein Stuhl vorhanden ist, kann notfalls auch der Rollator als Sitz genutzt werden, richtig – und sicher! 

– wäre es aber, sich im Bus auf einen Sitzplatz zu setzen und nicht auf den Rollator) 

Spielorte: Bühne 

Zwei ältere Damen (wahlweise auch zwei Herren oder Dame und Herr) warten an der Haltstelle auf 

den Bus. Die jüngere der beiden zeigt sich besorgt um die Ältere und erklärt, dass sie den Busfahrer 
gleich ansprechen will, dass er erst losfahren darf, wenn die Ältere sitzt. Denn schließlich ist die 

Ältere (oder ihre gute Freundin) doch vor einem halben Jahr ganz böse hingefallen und hat sich das 

Knie verletzt, weil ein Busfahrer zu schnell angefahren ist!  

Die Jüngere: „Na, nun muss der Bus aber bald mal kommen. Und keine Sorge, ich werde dem Fahrer 

sagen, dass er erst losfahren darf, wenn Du einen Platz gefunden hast! Nicht dass du wieder hinfällst 

und dir das Knie prellst, wie vor einem halben Jahr. Und das bloß, weil dieser ungehobelte Busfahrer 

gleich losrasen musste! Halte dich aber sicherheitshalber gleich gut fest, wenn du einsteigst, ja?“ 

Die Ältere nickt eifrig zu allem, was die Jüngere sagt. 

Als der Bus kommt, hält er viel zu weit vorn, so dass die beiden Damen erst ein Stückchen vorlaufen 

müssen. Außerdem senkt der Busfahrer den Bus nicht ab (beim Spiel mit Rollator kann man an dieser 
Stelle das besonders mühsame Einsteigen gut darstellen). Das verärgert insbesondere die Jüngere. 

Beim Einsteigen weist sie sofort den Busfahrer darauf hin, doch bitte so lange zu warten, bis ihre 

Begleiterin sitzt: „So, hier der Fahrschein. Und eine Bitte: Bitte fahren Sie erst los, wenn meine 

Begleiterin (oder: Oma/Tante/Mutter) sitzt!“ 

Der Busfahrer hält natürlich dagegen: „Na, dafür hab ich ja nun überhaupt keine Zeit! Ich hab schon 

15 Minuten Verspätung! Und jetzt soll ich auch noch warten, bis die alte Schachtel sich hingesetzt 

hat?!“ 

Die Jüngere beherrscht sich noch: „Na, Sie hätten ja nicht so 

weit vorfahren müssen, dann hätten wir viel schneller 

einsteigen können!“ 

Busfahrer überheblich: „Also, wo ich anhalte, das bestimme 

immer noch ich!“ 

Die Jüngere wird langsam lauter: „Und Sie hätten ja auch 

mal den Bus absenken können! Sie haben doch gesehen, 

dass da eine alte Dame kommt!“ 

Busfahrer wütend: „Na klar, dann brauche ich ja noch 

länger! Und dann beschweren sich die Leute, dass der Bus 

nicht kommt!“ 

Jüngere inzwischen auch wütend: „Ein bisschen mehr 

Rücksicht auf Ihre älteren Fahrgäste wäre aber nicht 
verkehrt! Wissen Sie, wie gefährlich es ist, wenn Sie einfach 

so losfahren?! Wenn ein älterer Mensch dabei hinfällt, kann er sich ganz schnell etwas brechen. Das 

sind doch keine jungen Hüpfer mehr!“ 

Busfahrer: „Dann soll sie halt nicht mehr Bus fahren!“ 
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Die Jüngere baff: „Wie bitte?! Bloß, damit Sie auf die Tube drücken können?!“ 

Busfahrer: „Na hören Sie mal! Wissen Sie, wer den 

Anpfiff bekommt, wenn der Bus zu spät kommt? Ich! 

Nimmt da jemand Rücksicht auf mich?!“ 

Die Jüngere: „Ich fasse es ja nicht!“   

Und so schaukeln sich die beiden hoch, während sich 

die ältere Dame schon längst ruhig und schnell einen 

sicheren Sitzplatz gesucht hat. Jetzt klopft sie 

energisch mit ihrem Stock auf den Boden, um die 
Aufmerksamkeit der beiden Streithammel zu 

bekommen (beim Spiel mit Rollator betätigt sie die 

Fahrradklingel am Rollator). Dann fragt sie keck: 

„Wann fahren wir denn endlich los?“ 
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