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DAS OST-AMPELMÄNNCHEN IST BELIEBT 
 
Das Ost-Ampelmännchen sollte nach der Wiedervereinigung abgeschafft werden. Die Be-
hörden wollten einheitliche Symbole auf den Straßen. Aber die Figur war so beliebt, dass 
sich viele Menschen und auch Politiker dafür eingesetzt haben, dass sie erhalten bleibt. 
Heute ist die Figur in manchen ostdeutschen Bundesländern und in Berlin wieder einge-
führt. Außerdem ist das Ost-Ampelmännchen auf Produkten wie Tassen oder T-Shirts zum 
beliebten Souvenir für Touristen geworden.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHER: 

Der Mann mit Hut weckt Sympathien. Seit Jahrzehnten weist das Ost-Ampelmännchen  

Fußgängern den Weg, ist mittlerweile ein Symbol für das wiedervereinigte Berlin. Vor 

allem Touristen mögen es, denn längst hat die Figur ihre Ampel verlassen und ist zur Mar-
ke geworden. Eines der wenigen Ostprodukte, das die Wende überlebt hat und heute vor 

allem bei Berlin-Besuchern ein beliebtes Souvenir ist.  

 

TOURISTIN 1: 

Ich habe auch das letzte Mal, als ich das erste Mal in Berlin war, direkt ein Foto gemacht. 

Erste Ampel, ich habe drauf geachtet. 

 

TOURIST 2: 

Normalerweise rot, grün, alles klar, laufen oder stehen. Und wenn man da mal bewusst 

hinguckt … ist einfach nett gemacht. 
 

TOURIST 3: 

Auch für uns Wessis, also wir kommen aus dem Westen, aus Köln Bonn, und von daher 

ist es für uns schon interessant, das zu sehen, und ja, wir finden es gut. 

 

TOURISTIN 4: 

Das ist einfach Kult, oder? 

 

SPRECHER: 

Eingeführt wurde das Ampelmännchen 1969 in der ehemaligen DDR als Symbol für Fuß-
gängerampeln. Sein Erfinder, der inzwischen verstorbene Verkehrspsychologe Karl 
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Peglau, entwarf 1961 ein Verkehrszeichen für die, die im Straßenverkehr besonders ge-
fährdet sind. 

 

KARL PEGLAU (Erfinder des Ost-Ampelmännchens): 

Um Kinder und ältere Menschen anzusprechen, ist es sehr schlecht, wenn man abstrak-
te Piktogramme nimmt. Kinder insbesondere, auch alte Menschen, denken mehr an-
schaulich, konkret. Und so habe ich also einfach versucht, dass … diese Anschaulichkeit 

in personifizierte Symbole zu übersetzen. 

 

SPRECHER: 

Menschlich und dynamisch sollte die Figur sein. In den ersten Skizzen hatte das Ampel-

männchen sogar Finger und Mund. Beides fiel später wieder weg. Hut und mollige Figur 

erfüllten einen ganz praktischen Zweck: Sie ließen mehr Licht durchscheinen. Karl Peg-

laus Ehefrau hat ihren Mann damals bei den Entwürfen beraten.  

 

HILDEGARD PEGLAU (Witwe des Ampelmännchen-Erfinders): 

Er wusste nicht, was er, welche Frisur er dem Männlein gibt. Da war er im Zweifel. Und 

da kam seine Sekretärin dazu und guckt sich das an und sagt: Und warum setzt du dem 

keinen Hut auf? Er hat gesagt, ich kann doch dem keinen Hut aufsetzten. Keiner von uns, 

wer trägt denn in der DDR einen Hut? 

 

SPRECHER: 

Doch der Hut, damals ein Symbol für den Kapitalismus, blieb. Und bereits in der ehema-
ligen DDR waren die Ampelmännchen so beliebt, dass sie als Zeichentrickfiguren zur 

Verkehrserziehung eingesetzt wurden. 

 

FILMAUSSCHNITT: 

"Halt mein Junge, halte an!", ruft der rote Ampelmann 

Freundlich zieh ich meinen Hut, geht macht eure Sache gut! 
 

SPRECHER: 

Doch dann, mit der deutschen Wiedervereinigung, drohte dem Ost-Ampelmännchen das 
Aus. Die Behörden wollten bundesweit einheitliche Symbole. Das West-

Ampelmännchen sollte auch im Osten des Landes eingeführt werden. Einer, der sich da-

mit nicht abfinden wollte, war der Designer Markus Heckhausen. Aus dem westdeutschen 

Tübingen Mitte der 90er Jahre nach Berlin gekommen, fand er sofort Gefallen an dem 

kleinen Männchen. 
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MARKUS HECKHAUSEN (Designer):  

Dass jetzt endlich mal was, ein witziges Zeichen im öffentlichen Raum durch die Wieder-

vereinigung da war und dann schon wieder wegkommen sollte, fand ich als Designer na-

türlich total schade. 

 

SPRECHER: 

Die Presse wurde aufmerksam, als Markus Heckhausen sein erstes Ampelmann-Produkt 

entwarf: eine Lampe. Bürgerinitiativen und Politiker setzten sich ein für den Erhalt des 

beliebten Symbols. 1997 dann die Sensation: Die ersten ostdeutschen Bundesländer 

führten den Mann mit Hut wieder ein und die Stadt Berlin übernahm ihn in Ost und West. 

Heute hat Markus Heckhausen sich die Markenrechte am Ampelmännchen sichern las-

sen und vertreibt seine Produkte weltweit. Die Figur ist zum beliebten Souvenir geworden 

und Touristen nehmen sie mit nach Hause: in Schneekugeln, auf Uhren oder Tassen. Für 

den Berliner Design-Professor Fons Hickmann ist es die Kuriosität des Zeichens, die das 

eher mollige Männchen so erfolgreich macht. 

 

FONS HICKMANN (Professor für Grafikdesign, Universität der Künste Berlin): 

Es ist nicht wirklich perfekt gezeichnet, es ist nicht wirklich, man könnte sagen, es ist nicht 

in allen Proportionen gelungen gezeichnet. Aber diese Unperfektheit macht halt die 

Sympathie aus und auch ,äh, macht halt auch aus, dass es nicht so kühl und nicht so starr 

wirkt. 

 

SPRECHER: 

Ein Siegeszug, der anhält. Denn jeder West-Ampelmann in Berlin, der kaputtgeht, wird 

ersetzt durch das Ost-Ampelmännchen. 

 

 

 

Autoren: Katja Deiß/Bettina Schwieger 

Redaktion: Shirin Kasraeian 
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GLOSSAR 

 

Sympathien wecken – sympathisch sein; gemocht werden 

 
jemandem den Weg weisen – jemandem den Weg zeigen 

 

Ost-Ampelmännchen, das – die Figur auf Ampeln für Fußgänger im Ostteil von Deutsch-

land 

 
Symbol, das – das Zeichen für etwas  
 
wiedervereinigt – wieder zusammengehörend (die Wiedervereinigung) 

 
Marke, die – hier: der Produktname, unter dem etwas verkauft wird 

 

Ostprodukt, das – ein Produkt, das schon vor der Wiedervereinigung im Ostteil Deutsch-

lands hergestellt wurde 

 
Wende, die – hier: deutsche Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland 

 
Souvenir, das – ein Andenken; etwas, was man sich im Urlaub kauft, um eine Erinnerung 

zu haben 

 
nett gemacht sein – schön; angenehm sein 

 
Wessi, der – umgangssprachlich: eine Person, die aus dem Westteil von Deutschland 

kommt (↔ der Ossi) 

 

etwas ist  Kult – etwas ist sehr bekannt und sehr beliebt 

 

DDR, die  – die Abkürzung für: Deutsche Demokratische Republik (1949-1990)  
 
Fußgängerampel, die – eine Ampel für Fußgänger 

 

verstorben sein – tot sein  
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Verkehrspsychologe/-psychologin, der/die – eine Person, die sich mit Fragen zu Men-

schen und Mobilität oder Verkehr beschäftigt 

 
Verkehrszeichen, das – ein Zeichen an Straßen, das den Verkehr regelt 

 

gefährdet sein – in Gefahr sein 

 
jemanden ansprechen – hier: auf jemanden wirken; Einfluss haben 

 

abstrakt – nur in der Theorie; ohne Bezug zur Wirklichkeit 

 

anschaulich – bildlich; klar 

 
personifiziert – als Person dargestellt 

 
Skizze, die – eine schnell gemachte Zeichnung 

 
mollig – etwas dicker 

 
Entwurf, der – der Plan; das Konzept 

 
Männlein, das – ein kleiner Mann, auch Männchen 
 
im Zweifel sein – etwas nicht genau wissen 

 
Kapitalismus, der – eine Form der Wirtschaft 

 

ehemalig – von früher; ex- 

 
Zeichentrickfigur, die – eine Figur in kürzeren Filmen, die aus vielen einzelnen Zeich-

nungen gemacht wurden; Cartoon-Figur 

 
Verkehrserziehung, die – ein Schulfach, in dem Kinder lernen, wie man sich im Straßen-

verkehr richtig verhält 

 
den Hut ziehen – freundlich grüßen  
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seine Sache gut machen – etwas gut machen 

 
jemandem/etwas droht das Aus – jemand/etwas soll entfernt werden 

 
bundesweit – überall in Deutschland 
 
einheitlich – gleich  

 
sich mit etwas abfinden – mit etwas zufrieden sein 
 

an etwas Gefallen finden – etwas schön finden 
 
Bürgerinitiative, die – eine Gruppe von Bürgern, die sich für eine bestimmte Sache ein-

setzt 

 
Sensation, die – ein ganz besonderes und überraschendes Ereignis 

 
Markenrecht, das – das Recht,  Produkte mit einem bestimmten Symbol herzustellen und 

zu verkaufen 

 
etwas vertreiben – etwas verkaufen 

 
Kuriosität, die – die Tatsache, dass etwas seltsam und verrückt ist 

 

Proportion, die – hier: das Verhältnis von Körperteilen des Ampelmännchens zueinander 

 

gelungen – hier: gut; richtig 

 

Unperfektheit, die  – umgangssprachlich für: die Tatsache, das etwas nicht perfekt ist 

 

etwas ausmachen – hier: der Grund für etwas sein 

 

halt – umgangssprachlich für: eben; gerade 
 

Siegeszug, der – der Erfolg, der immer größer wird 

 

anhalten – andauern; immer weitergehen 


