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DAS AMPELMÄNNCHEN 
 
Aufgabe 1 – Das Ampelmännchen 
 

 

 

 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 
 
Schaut euch die Bilder an. Besprecht miteinander die folgenden Fragen:  
1. Kennst du dieses Männchen (Bild 1)? 
2. Bild 2 ist das ganze Foto. Wo, denkst du, ist es aufgenommen? In den 

Niederlanden, Deutschland, Österreich, der Schweiz? 
3. Bild 3 zeigt das gleiche Männchen. Worauf steht es? 
 
Aufgabe 2 – Das Ampelmännchen ist 50 geworden 

 
  

Hier liest du die Antwort: 
 
‚Ampelmännchen' is 50 geworden 
Misschien wel een van de beroemdste (nog overgebleven) symbolen van Oost-
Duitsland was gisteren jarig: Ampelmännchen, het wandelende groene 
verkeerslichtmannetje met hoed in Oost-Duitsland is vijftig jaar oud.  
 
(Trouw, 2011) 
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1. Lies den Text hierunten und mache die Aufgaben zu jedem Absatz.  
 

Ein halbes Jahrhundert: Das Ampelmännchen wird 50  
 

Das behütete kleine Männchen ist hip und keineswegs 
angestaubt. Als es nach der Wende  „wegen der 
Einheitlichkeit“  abgeschafft werden sollte, formierten sich 
überall Gruppen, die dagegen protestierten. Das Komitee 
„Rettet das Ampelmännchen“ erklärte es kurzerhand zum 
Kulturgut.  

Einheimische und Touristen sind Fans und kaufen Artikel mit der Abbildung des 
Männchens: Kleidung, Uhren, Wandlampen, Blumenhalter, Mauspads,  
Blumenvasen, Lichterketten, Schlüsselanhänger, Weihnachtskarten und vieles mehr. 

Anfangs nur in Berlin (hier gibt es heute Ost- und Westampeln), später in der ganzen 
DDR, und inzwischen gibt es das sympathische Männchen nicht nur in Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern sondern auch in Heidelberg und sogar in anderen Ländern 
Europas. Die Männchen in anderen Ländern der Welt sehen allerdings auch anders 
aus.  

 
Absatz 1 

a. Was heißt „kein bisschen angestaubt“?   
 

 

 

 
b. Das Wort ‚behütet’ bedeutet so viel wie beschützt (beschermd). Der Autor 

meint aber eine andere Wortbedeutung. Welches Substantiv kannst du in dem 
Adjektiv entdecken? Notiere die Wortbedeutung: 
 

 

 

 
c. Wie reagierten die Menschen, als das Ampelmännchen ‚abgeschafft’ werden 

sollte wegen der „Einheitlichkeit“ (Ost- und West musste gleich werden)? 
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Absatz 2 
Im Artikel werden einige Produkte genannt, die mit dem Ampelmännchen verziert 
werden. Schreibe einen Namen für den Artikel unter jedes Foto: 
 

 
 

 

 

 

 
    

  

 

 

 

    

 
Absatz 3 
Situation heute 

a. Ist das Ampelmännchen nur ein Alt-DDR-Männlein?  

 

 

b. Wie ist die Situation jetzt in Berlin?  
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Aufgabe 3 – Video 
 
Lies erst die Antwortmöglichkeiten durch, bevor du den Film anschaust. Klicke dann 
den Link an: https://www.youtube.com/watch?v=qCzFYpb9NEk. Was ist richtig? 
Kreuze beim Hören an:  
 
1. Einleitung (Sprecher)  
Das Ampelmännchen:  

a. gibt es seit 10 Jahren   
b. ist eine geschützte kommerzielle 

Marke 
c. ist ein beliebtes Andenken 

 
2. 0 Minuten 36 Sekunden 
Die Touristen sagen (mehrere 
Antworten): 

a. sofort die erste Ampel 
fotografiert 

b. gefällt mir nicht so 
c. gehört zur Kultur 
d. ist Kult 

 
3. Sprecher – seit wann? 

a. 1961 
b. 1969 

 
4. Karl Peglau (Erfinder):  

Abstrakte Piktogramme im Verkehr 
… 
a. sind besser 
b. sind nicht gut 

 
5. Sprecher:  
Das Männchen ist etwas dicker, weil … 

a. dann mehr Licht durchkommt 
b. es besser als Zeichentrickfigur 

wirkt 
 

6. Frau Peglau (Witwe des Erfinders): 
Die Idee mit dem Hut hatte … 

a. Herr Peglau 
b. Frau Peglau 
c. die Sekretärin 

 

7. Sprecher:   
Mit dem Ampelmännchen … 

a. lernten Kinder Zeichentrickfilme 
machen 

b. lernten Kinder die 
Verkehrsregeln 

 
(kurzer Trickfilm – keine Aufgabe) 
 
8. Sprecher:  
Nach der Wiedervereinigung sollte das 
Männchen … 

a. in ganz Deutschland eingeführt 
werden 

b. in der ehemaligen DDR 
verschwinden 

 
9. Markus Heckhausen (Designer) 

fand das Männchen … 
a. lustig 
b. stilvoll 

 
10. Sprecher:  
Die Figur wurde … 

a. auch in West-Berlin eingeführt 
b. in anderen Städten abgeschafft 

 
11. Sprecher (Teil 2):  
Die Figur ist so beliebt, weil sie … 

a. so kindlich ist 
b. sie kurios ist 

 
Achtung! Die letzten zwei Fragen gibt 
es auf der nächsten Seite.  
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12. Professor Hickmann:  
Das Männchen ist sympathisch, weil 
es … 

a. perfekt gezeichnet ist 
b. unperfekt ist 

 
 

13. Sprecher:  
Jede kaputte Ampel wird ersetzt durch 
… 

a. ein Ost Ampelmännchen  
b. einen neuen Entwurf 

 

Aufgabe 4 – Zwei Zeitungsartikel – zwei Meinungen 
 
1. Lies die beiden Artikel global durch, ohne auf unbekannte Wörter zu achten. 

Unterstreiche im Text die Hauptinformation. 
 
Artikel 1 

Emanzipation erreicht Ampelanlagen 
Erste Ampelfrau regelt in Brandenburg den Verkehr 

 

(et) Nun hat die Emanzipation der Frau auch den Verkehr erreicht, 
und zwar den auf den deutschen Straßen.  
Schick ist sie geworden und verrichtet pünktlich zum morgigen 

internationalen Frauentag ihren Dienst im brandenburgischen Fürstenwalde. Eine 
Mitarbeiterin der Stadtverwaltung hatte sich für die Dame mit den Zöpfen stark 
gemacht, als die Ampelanlage in die Wartung musste. Damit läuft sie seinem 
männlichen Kollegen mit Hut quasi den Rang ab. Bleibt abzuwarten ob es für den 
Sommer auch eine Variante mit Minirock gibt, eine größere Leuchtfläche hat sie ja 
bereits. Und wenns es dann an den Ampeln wieder öfter „knallt“, kann „Mann“ es 
immer noch auf die Kleine mit Rock und den rot-grünen Zöpfen schieben.  
 
Quelle: (NonStopNews, 20112) 



012 – Berlin Ampelmännchen 

 6 

 

 
 
2. Beantworte die Fragen.  

a. Worum geht es? 
 

 

 
b. Welche zwei Meinungen werden hier diskutiert? 

 

 

 
c. Was ist deine/eure Meinung zur Frage‚ emanzipatorisch oder sexistisch? 

 

 

 
  

Artikel 2  
Abgeordnete finden Ampelfrau sexistisch 

 
Im Teltower Stadtparlament gibt es Ärger um die geplante  
Einführung von Ampelfrauen. Eine Frau mit Rock und Zöpfen v 
ermittele kein zeitgemäßes Frauenbild, kritisierten mehrere Frauen. 
Ampelfrauen gibt es bereits in mehreren Städten. 
 
Der Fraktionschef der Linken, Steffen Heller, machte den Vorschlag die 
Ampelfrauen einzuführen. […]Eine Frau mit langen Zöpfen und schwingendem 
Röckchen vermittle (zudem) kein zeitgemäßes Frauenbild. […]Auch Hans-Peter 
Goetz (FDP) empfand die mädchenhafte Darstellung der Ampelfrau eher sexistisch 
denn hilfreich im Kampf gegen veraltete Geschlechterrollen. Den Sexismus-Vorwurf 
wies Heller entschieden zurück. Auch in seinen Augen mute die Ampelfrau eher wie 
ein Mädchen an, damit seien die Zöpfe doch durchaus in Ordnung.  
 
Quelle: (Lemme, 2012) 
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Abschlussaufgabe 
 
Wähle / wählt aus A, B oder C. 
 
Aufgabe A 
Denke dir / Denkt euch einen Artikel mit dem Ampelmännchen aus. Es kann ein 
Gegenstand sein oder die Verzierung eines Gegenstandes mit dem 
Ampelmännchen. 
 
Aufgabe B  
Entwirf / entwerft deine / eure Alternative für eine Ampel mit einem typisch Symbol, 
typisch für dein/euer Land. 
 
Aufgabe C  
Entwirf / entwerft eine alternative Ampelfrau, die weder altmodisch noch sexistisch-
sexy wirkt. 
 
Ausführung 

1. produziere den Artikel mit einfachen Mittel oder 
2. zeichne den Artikel oder 
3. beschreibe den Artikel in ca. 50 bis 80 Wörtern (gilt nicht für Variante C). 

 
 
 


