
Der Trödelbus der Landesschau Rheinland-Pfalz  

 

„Trödelbus“ - unterwegs für den guten Zweck mit Begge Peder (Peter Beck) 

 

 

Rumtrödeln, das ist genau sein Ding. Das kann Begge Peder besonders gut. Als fauler Hausmeister 

der Stadt Mainz ist er durch die Mainzer Fastnacht bekannt.   Deshalb hat der Comedian den Job als 

Trödelmeister gleich angenommen.  

Der Trödelbus ist vom 26. Juli bis 28. Juli für die Landesschau-Rheinland-Pfalz unterwegs und 

sammelt im Land Flohmarkt Trödel ein. Ob eine alte, schicke Lampe, ein cooles Tretauto oder auch 

ein tolles Fußballtrikot. Alles geht mit auf Fahrt.   

5 Orte in unterschiedlichen Regionen werden vom Trödelbus angefahren.  Auf dem Marktplatz, vorm 

Rathaus, auf dem Schulhof parkt das auffällige „Flohmobil“ und wartet auf Trödelfreunde und auf 

alle die ihm als Spende etwas mit auf mit auf den Weg geben wollen. Oder vielleicht ein großartiges 

Schnäppchen ergattern möchten.  

Mitmachen kann jeder im Land, denn während der Aktion werden die Zuschauer eingeladen, die 

Orte, an denen der Trödelbus stoppt live zu besuchen.     

Das Ziel der Aktion:   

Unterschiedliche Menschen mit ihrem Trödel kennen lernen, den Bus mit allerlei Krimskrams aus 

dem Land bestücken und   auch gleich wiederverkaufen. Denn der Erlös ist, wie könnte es auch 

anders sein, für den guten Zweck, nämlich für die Kinderhilfsaktion Herzenssache.  

Doch was ist eigentlich Trödel? 

Trödel kann alles sein. Dinge die man nicht mehr braucht, altes was bereits ersetzt wurde, kleine und 

große Schätze mit ideellem oder materiellem Wert. Alles ist erlaubt, es sollte nur nicht kaputt sein.     

Allerdings riskiert der Spender beim Abgeben schnell mal einen schrulligen Spruch des schrägen 

Busmeisters.  



Das große Trödelfinale findet auf dem SWR Sommerfest am 18. August 2018 in Mainz statt.  Hier 

heißt es nun die letzten Teile verkaufen, damit der Erlös möglichst groß ist.  

Die Trödelbus Tour wird vom 9. August bis zum 16. August täglich in der Landesschau Rheinland-Pfalz 

ausgestrahlt.  


