
Thema Auto
Fragen zur Gesprächsanregung:

● Haben Sie den Führerschein? Wenn ja: Seit wann?
   Wenn nein: Warum nicht?
   Hatte ihr Ehepartner ein Auto?

● Was war ihr erstes Auto? Wie alt waren Sie,
    als sie es gekauft haben? Welche Farbe hatte
   das Auto? Haben Sie es gebraucht oder neu
   gekauft? Haben Sie Ihrem ersten Auto vielleicht
   sogar einen Kosenamen gegeben?

● Wohin sind Sie mit dem ersten Auto gefahren?
   Haben Sie eine größere Reise mit dem Auto
   unternommen?
   Was war die Aufgabe des Beifahrers bzw.
   der Beifahrerin?

● Waren Sie mit Ihrem ersten Auto zufrieden?
    Oder haben Sie das zweite Auto von einer 
    anderen Marke gekauft?

● Hatten Sie einmal einen sogenannten „Wackeldackel“ im Auto?

● Sind Sie einmal „geblitzt“ worden, weil Sie zu schnell gefahren sind?

● Haben Sie schon einmal Anhalter mitgenommen? 

Sprichwörter und Redewendungen rund um's Auto:

Klein aber … mein!

Hauptsache man kommt von A nach … B!

Ein Auto ist doch einfach nur ein fahrbarer … Untersatz

Der fährt aber mit einem Affen … zahn!

Pack den Tiger in den … Tank! (Werbespruch von ESSO)

Pack die Badehose ein, nimm dein kleines … Schwesterlein (Ein alter Schlager)

Mit dem Ford fährst du fort, mit dem Zug wieder … heim! 

Er ist das fünfte Rad am … Wagen!

Er ist nie daheim. Er ist ständig auf … Achse!

So einen teuren Wagen kann ich mir nicht leisten! Ich bin doch nicht … Krösus!

Er fährt zu langsam. Er sollte mal einen Zahn … zulegen!
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  Mitbringen:
  

 * kleine Modellautos
 * Auto-Utensilien wie z.B.
    Wagenheber, Zündkerzen,
    Verbandskasten, Parkscheibe 
    (evtl. mal nachfragen in der
     örtlichen Autowerkstatt, was
    sie dort entbehren könnten)
 * vielleicht finden Sie irgendwo
    einen „Wackeldackel“



Auto-Quiz

Finden Sie die richtigen Automodelle!

VW  OPEL 2 CV KADETT KÄFER CITROEN

____________    ____________    ____________

 HEINKEL GUTBROD BMW KABINE ISETTA SUPERIOR

____________    ____________    ____________

 MERCEDES RENAULT NSU DAUPHINE 300 SL  PRINZ

____________    ____________    ____________

FIAT BORGWARD  DKW ISABELLA 500 JUNIOR

____________    ____________    ____________

www.aktiv-mit-senioren.de



Autopflege – ein Mitsprechgedicht

Samstags früh, so gegen zehn
muss ich nach meinem Auto … sehn

Er will stets gepflegt sein, so ein PKW
denn das Fahrzeug bringt uns schließlich von A nach … B!

Das Auto ist ziemlich stark vom Staub verschmiert
drum wird es jetzt gewaschen und po … liert

Mit Politur und weichem Lappen geh ich an den Lack heran
ich wienere und wische bis man sich drin spiegeln … kann.

Auch innen mach ich sauber, auf dass ich's vom Staub befrei'
bald wirkt das alte Auto wieder fast wie … neu.

Ich stelle fest: Im Kühler ist kein Wasser mehr
Und auch der Benzintank ist fast … leer

Ich sehe schon: Da wartet manche Arbeit noch.
Also krempel ich jetzt mal die Ärmel … hoch.

Nun muss ich aber auch den Ölstand kontrollieren
Unterwegs soll uns ja keine Panne … passieren

Der Druck der Reifen stimmt noch – zum Glück!
Nach den Scheinwerfern seh ich mit prüfendem … Blick.

Die Zündkerzen muss ich säubern, die machen manchmal Mätzchen
doch mit guten Kerzen schnurrt der Motor wie ein …. Kätzchen

Ich blicke unters Auto und seh': Der Auspuff rostet!
Bald brauch ich einen neuen – was das wohl wieder … kostet!?

Übrigens: Ich bin bescheiden, ich fahr einen VW.
Und im Sommer fahr ich damit an den Boden … see.

Mit dem Käfer war'n wir in Italien sogar.
Du kannst es mir glauben, das ist wirklich … wahr!

Nach zwei Stunden putzen, werkeln und schrauben
ist das Auto wieder flott – das kannst Du mir … glauben.

Ich lass zur Probe mal das Auto an und der Motor schnurrt
Und ganz ehrlich: Ich hab Hunger – mein Magen … knurrt!

„Das Essen ist fertig“ ruft es da schon aus dem Haus -
Meine Frau ist ein Goldstück! Ich mach den Motor … aus.

VG

w
w

w
.a

k
ti

v-
m

it
-s

en
io

re
n

.d
e



Finden Sie die 9 Automarken?
Die Begriffe können sich waagerecht oder senkrecht verstecken!

www.aktiv-mit-senioren.de



Lösung Automarken:

www.aktiv-mit-senioren.de

 Tipp:
 Alte Schlager die sich ums Auto oder ums Fahren drehen:
 * Theo, wir fahr'n nach Lodz (Vicky Leandros)
 * Zwei kleine Italiener (Conny Froboess)
 * Paris ist eine Reise wert (Peter Alexander)
 * Eine Reise ins Glück (Leo Leandros) 
 * Komm ein bisschen mit nach Italien (Caterina Valente)

 Zum Mitsingen sind diese Schlager wahrscheinlich zu schwierig, aber wenn Sie sie 
 Vorspielen (z.B. aus youtube), dann werden viele ältere Menschen sich gerne erinnern.



Auto-Spitznamen -  wer kennt sie noch?

Manche Autos erhielten schnell Spitznamen. Oft wegen ihrer ungewöhnlichen Form. 
Welches Auto ist mit dem jeweiligen Spitznamen gemeint?

Leukoplastbomber Der Borgward Lloyd 300 hatte nur 10 PS und eine Karosserie aus
Sperrholz. Ab 1950 konnte man ihn kaufen. Immerhin 18500 
Stück wurden davon hergestellt.
Im Volksmund hieß es damals: „Wer den Tod nicht scheut, fährt 
Lloyd!“ 

Knutschkugel BMW brachte Mitte der Fünfzigerjahre die Isetta auf den Markt. 
Das Minifahrzeug mit Einzylinder-Motor lag irgendwo zwischen 
Auto und Motorrad. Wegen ihrer runden Formen erwarb sich die 
Isetta den Beinamen Knutschkugel.  Andere verspotteten das 
Fahrzeug auch als „Schlaglochsuchgerät“.

Rennpappe Der Trabant (auch Trabi genannt) war sozusagen der VW der 
DDR. Er hatte viele Spitznamen, so zum Beispiel auch 
„Sachsenporsche“.

Schneewittchensarg Ab 1957 konnte man den Messerschmitt Kabinenroller kaufen. 
Zwei Personen saßen in dem Gefährt hintereinander unter einer 
Art Glaskanzel.

Ente Eigentlich hieß das Auto Citroen 2 CV. Aber weil es so leicht 
wackelte, wenn es um eine Kurve fuhr, hatte es schnell diesen 
Spitznamen. Immerhin wurde es von 1949 bis 1990 gebaut, also 
stolze 41 Jahre lang!

Käfer Ja, „Käfer“ ist ein Spitzname! Der Name des Käfers war 
ursprünglich „VW Typ 1“. Weil aber irgendwann alle nur noch 
vom „Käfer“ sprachen, nannte VW sein Modell dann auch 
offiziell so.
Ein spezieller Käfer war der „Brezelkäfer“, weil er bis 1953 noch 
ein sogenanntes Brezelfenster als Heckscheibe hatte.

Katzenbuckel Der Volvo PV 444 hatte eine Rückansicht, die einem Buckel 
glich. Manche nannten ihn auch einfach „Buckelvolvo“.
Er wurde bis 1958 gebaut.

Badewanne Der Ford Taunus der 1960er Jahre hatte rundliche Formen und  
war in Sanitärfarben lackiert. Das ließ viele Menschen an eine 
Badewanne denken.

Göttin Der Citroen DS war 1955 ein technisch sehr moderner Wagen. Er 
hatte ein zentrales Federungssystem, das völlig neuartig war. Die 
Buchstaben DS werden französisch „Deesse“ ausgesprochen, was
„Göttin“ heißt. 
Insgesamt wurden in 20 Jahren über 1 Million Stück produziert!
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  Volkslied

 Hoch auf dem gelben Wagen
  Hoch auf dem gelben Wagen
  sitz’ ich bei’m Schwager vorn.
  Vorwärts die Rosse jagen,
  lustig schmettert das Horn.
  Felder und Wiesen und Auen,
  wogendes Ährengold. –
  Ich möchte wohl gerne noch schauen
  aber der Wagen rollt.

  Flöten hör’ ich und Geigen,
  Kräftiges Baßgebrumm;
  Lustiges Volk im Reigen
  tanzt um die Linde herum,
  wirbelt wie Laub im Winde,
  jubelt und lacht und tollt. –
  Ich bliebe so gern bei der Linde,
  aber der Wagen rollt.

  Postillon an der Schenke
  füttert die Rosse im Flug;
  Schäumendes Gerstengetränke
  bringt uns der Wirt im Krug.
  Hinter den Fensterscheiben
  lacht ein Gesichtchen hold. –
  Ich möchte so gerne noch bleiben,
  aber der Wagen rollt.

  Sitzt einmal ein Gerippe
  hoch auf dem Wagen vorn,
  trägt statt der Peitsche die Hippe,
  Stundenglas statt Horn –
  Ruf’ ich: „Ade ihr Lieben,
  die ihr noch bleiben wollt;
  Gern wär’ ich selbst noch geblieben,
  aber der Wagen rollt.

     T: Rudolf Baumbach      M: Heinz Höhne
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Altes Volkslied

Aus grauer Städte Mauern

Aus grauer Städte Mauern
ziehn wir durch Wald und Feld.
Wer bleibt, der mag versauern,
wir fahren in die Welt. 
Halli hallo, wir fahren,
wir fahren in die Welt (ohne Geld)
 
Der Wald ist uns're Liebe,
der Himmel unser Zelt.
Ob heiter oder trübe,
wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren ...

Ein Heil dem grünen Walde,
zu dem wir uns gesellt.
Hell klingt's durch Berg und Heide,
wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren ...

Die Sommervögel ziehen
wohl über Wald und Feld.
Da heißt es Abschied nehmen,
wir fahren in die Welt.
Halli hallo, wir fahren ...
 
T: Hans Riedel, Hermann Löns
M: Robert Götz
gesungen von Heino
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