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MIT 90 HINTERM STEUER 
 
In unserer Gesellschaft gibt es mehr und mehr alte Menschen, die Auto fahren. Weil sie in 
gefährlichen Situationen nicht mehr schnell genug reagieren können, verursachen sie viele 
Unfälle. Und weil sie oft sehr langsam fahren, behindern sie den Verkehr. Eine 90-jährige 
ehemalige Professorin will in einem Test herausfinden, ob sie noch fit genug zum Autofah-
ren ist. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Halb acht morgens in Leipzig. 
 
LOTTE SCHLEGEL (Autofahrerin): 
Ich fahre offiziell Auto seit 1939. Ich bin jetzt 90 Jahre alt, also sind das 72 Jahre. 
 
SPRECHER: 
Lotte Schlegel hat einen Termin bei einem Fahrsicherheitstraining. 
 
LOTTE SCHLEGEL: 
So jetzt wird’s grün, da fahr ich auch. 
 
SPRECHER: 
Nach sieben Jahrzehnten hinterm Steuer will die Frau aus Sachsen prüfen, wie fit sie noch 
als Fahrerin ist. 
 
LOTTE SCHLEGEL: 
Na ja, wenn ich mich dann körperlich so schlecht fühle oder wenn man noch mehr ab-
baut, man baut ja im Alter ab, und da würd' ich das dann lassen. Man darf sich nicht so 
ablenken lassen. Schon wenn man scharf an was denkt. Man muss wirklich beim Au-
tofahren bleiben. Fahrsicherheitszentrum, jawoll!, Richtig! Wollen wir hier reinfah-
ren oder ins andere? "Herzlich willkommen", fahren wir mal Herzlich Willkommen 
rein. 
 
SPRECHER: 
Lotte Schlegel wollte zu keinem speziellen Rentner-Training. Sie will sich bei Fahrlehre-
rin Katrin Langhof auch mit Jüngeren messen. 
 
KATRIN LANGHOF (Fahrtrainerin): 
Sie sind heute extra hergekommen, um ein Fahrsicherheitstraining zu machen. Sie möch-
ten gern ein Fahrsicherheitstraining machen. Sie möchten gern? Ja. So, und Sie wären mit 
dran. Los geht's! 
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SPRECHER: 
Als Erstes ist der Slalom-Kurs dran. Da muss sich ehemalige Professorin erst einmal die 
Brille putzen. Ihre Fahrtrainerin Katrin Langhof vom Allgemeinen Deutschen Automobil-
club hat viel Erfahrung mit älteren Autofahrern. 
 
KATRIN LANGHOF: 
[Ältere Autofahrer] sind langsamer, wesentlich langsamer, gleichen zwar vieles dadurch 
aus, dass sie viel Erfahrung haben und Situationen eher erkennen, wo ein junger Mensch 
dann quasi später reagiert, aber schneller. Begeben sich gar nicht in so gefährliche Situ-
ationen rein; fahren defensiver, fahren aber manchmal halt auch zu langsam für den 
restlichen Verkehr, weil eben alles länger dauert, auch die Verarbeitung. Und die Orien-
tierung ist manchmal 'n bissel schwierig. Geht mal schneller der Überblick verloren. 
Weil es ist natürlich auch Wahnsinn bei dem Verkehr, bei dem die heute fahren. Den 
haben wir ja erst seit 20 Jahren. Die sind ja 40 Jahre mit viel weniger Autos unterwegs 
gewesen. 
 
SPRECHER: 
Die 90-jährige soll eine Vollbremsung durchführen. 
 
KATRIN LANGHOF: 
Ah, wir wollten stehenbleiben, ja. Bis zum Stillstand auf der Bremse bleiben, okay? Jetzt 
wissen Sie, dass es funktioniert, nächsten Durchgang geben Sie noch mal ordentlich 
Gas, dass sie mit 50 hier vorn ankommen. Ist nicht schnell genug gewesen, hat ja auch 
nicht gebremst. 
Sie waren der Herr, der Angst hatte. Mensch, das war super, jawoll! Sehr gut gemacht. Sie 
müssen einen Bremsschlag machen. Und der Bremsschlag sieht so aus, dass Sie sagen: 
"Halt an!" Nicht: "Bleib irgendwann stehen!", sondern "Halt an!". Sie müssen voll rein-
treten. So schnell und so kräftig wie's geht – Kupplung und Bremse. 
 
LOTTE SCHLEGEL: 
So pass auf, jetzt geht’s los. 
 
KATRIN LANGHOF: 
Voll rein, alles, was geht. Und zack! Jawoll! Ja! 
 
LOTTE SCHLEGEL: 
Also, das ist ja ... da steht man ja sofort! 
 
KATRIN LANGHOF: 
Man könnte natürlich mehr an die Leute appellieren, sich selber zu überprüfen, so ihr 
eigenes Vermögen auf den Prüfstand zu stellen. Und durch medizinische Tests, wie 
es jeder LKW-Fahrer machen muss ab 50, einen Sehtest, einen Reaktionstest, über so 
was könnte man nachdenken. Bremsbeginn wieder die blau-weißen Pylonen. Genauso 
wie Sie das auf dem Griffigen gemacht haben, genau so. 
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SPRECHER: 
Doch diesmal ist die Strecke nass. Vor der Fontäne sollte sie eigentlich stehen bleiben. 
 
KATRIN LANGHOF: 
Immer versuchen, genau den Punkt zu treffen! Die blau-weißen Pylonen. 
 
SPRECHER: 
Von Mal zu Mal schaffen es die Autofahrer besser. Bei Lotte Schlegel funktioniert es 
schon beim zweiten Mal. 
 
KATHRIN LANGHOF: 
Ja, hat sich nicht schlecht geschlagen, wenn man das ins Verhältnis zum Alter setzt, 
so war das 'ne super Leistung. Wie alt ist denn die Frau Schlegel? 
 
LOTTE SCHLEGEL: 
Oh, 90. 
 
KATHRIN LANGHOF: 
90! 
 
SPRECHER: 
Bestanden. Aber Frau Schlegel ist auch keine typische Rentnerin. 
 
LOTTE SCHLEGEL: 
[Ich habe] schon oft ältere Leute gesprochen und so weiter, die mir gesagt haben: "Ja, sie 
wären … sind von der Polizei angehalten worden, weil sie zu langsam sind." Und das 
kann ich über … von mir noch nicht sagen. Ohne Auto bin ich kein Mensch. Ohne Au-
to bin ich kein Mensch, ich brauche mein Auto. 
 
SPRECHER: 
Sie wird weiter fahren – als geprüfte Seniorin sozusagen. 
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GLOSSAR 
 
Senior/in, der/die – ein alter Mensch 
 
hinterm Steuer sein – ein Auto fahren 
 
etwas verursachen – so handeln, dass etwas Bestimmtes passiert 
 
den Verkehr behindern – sich so verhalten, dass der Verkehr gestört wird (z. B. viel 
langsamer fahren als erlaubt) 
 
Fahrsicherheitstraining, das – ein Training, bei dem man testet, wie sicher man Auto 
fährt 
 
jemand baut ab – jemand wird körperlich oder geistig schwächer 
 
sich ablenken lassen – sich nicht auf etwas konzentrieren, weil man auch noch auf an-
dere Dinge achtet 
 
scharf an etwas denken – hier: sehr an eine Sache denken (eigentlich: scharf nachden-
ken – sehr angestrengt über etwas nachdenken) 
 
Fahrsicherheitszentrum, das – der Ort, an dem die →Fahrsicherheitstrainings statt-
finden 
 
jawoll – umgangssprachlich für: jawohl – ja; gut gemacht 
 
fahren wir mal Herzlich Willkommen rein – gemeint ist: fahren wir mal durch das 
Tor, auf dem "Herzlich willkommen" steht 
 
Rentner/in der/die – jemand, der nicht mehr arbeiten muss und finanzielle Unterstüt-
zung vom Staat bekommt, weil er ein bestimmtes Alter erreicht hat 
 
sich mit jemandem messen – sich mit jemandem vergleichen 
 
Slalom-Kurs, der – eine Strecke, auf der man abwechselnd links und rechts um etwas 
(z. B. um →Pylone) herumfahren muss 
 
wesentlich – viel 
 
sich in eine Situation begeben – sich so verhalten, dass etwas Bestimmtes passiert 
 
defensiv fahren – so fahren, dass man versucht, Gefahren früh zu erkennen und mög-
lichst zu vermeiden (auch: vorausschauend fahren) 
 
Verarbeitung, die – hier: die Reaktion in einer Situation 
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ein bissel –umgangssprachlich für: ein bisschen 
 
den Überblick verlieren – eine Situation nicht mehr gut einschätzen können 
 
etwas/jemand ist Wahnsinn – umgangssprachlich für: etwas/jemand ist besonders 
gut oder schlecht; etwas/jemand ist nicht normal 
 
Vollbremsung, die – das starke Bremsen, um sehr schnell anzuhalten 
 
etwas durchführen – etwas machen 
 
mit 50 – hier: mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h 
 
Durchgang, der – hier: der Versuch 
 
ordentlich Gas geben – umgangssprachlich für: stark beschleunigen 
 
Mensch! – Ausruf: jemand findet etwas/jemanden besonders gut oder schlecht 
 
Bremsschlag, der – der Tritt auf die Bremse 
 
voll reintreten – hier: umgangssprachlich für: sehr stark bremsen 
 
alles, was geht – umgangssprachlich für: so schnell, wie möglich 
 
Kupplung, die – ein Teil im Auto, das man benötigt, um in einen anderen Gang zu schal-
ten 
 
an jemanden appellieren – jemanden zu etwas auffordern 
 
Vermögen, das – hier: das Können, die Fähigkeit 
 
etwas auf den Prüfstand stellen – etwas kritisch überprüfen 
 
Sehtest, der – ein Test, der überprüft, wie gut jemand sehen kann 
 
Reaktionstest, der – ein Test, der überprüft, wie schnell jemand in bestimmten Situati-
onen reagieren kann 
 
Pylon, der – hier: ein Kegel zur Markierung oder als Warnzeichen im Straßenverkehr 
 
griffig – hier: so, dass man mit dem Auto nicht rutscht 
 
Fontäne, die (aus dem Französischen) – das Wasser, das aus der Erde, aus einem Teich 
oder See in die Höhe spritzt 



 

 

Seite 6 / 6 

Punkt, der – hier: die markierte Stelle 
 
von Mal zu Mal – hier: mit jedem Versuch 
 
sich nicht schlecht schlagen – im Vergleich zu anderen gut sein; genauso gut wie an-
dere sein 
 
von der Polizei angehalten werden – von der Polizei auf der Straße gestoppt und kon-
trolliert werden 
 
Ohne Auto bin ich kein Mensch! – umgangssprachlich für: Mein Auto ist mir sehr 
wichtig. 
 
geprüft – von einer offiziellen Stelle bestätigt 
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