
 
 

 
 
 

 

 

Bewerben Sie sich für eine der folgenden Rollen im  

Gießen Trailer: „Die Feuerzangenbowle“ 
 
 

 

 

Hans Pfeiffer 

Hans Pfeiffer ist schon studierter Doktor, der aufgrund einer Wette seine nie stattgefundene Schulzeit als 

Erlebnis nachholt (er hat seine Schulausbildung gänzlich privat genossen). Hierzu verändert er sein Aussehen 

und verjüngt sich entsprechend. Er hat kurze Haare, trägt eine übliche Studentenmütze und einen Schulan-

zug mit Fliege. Er ist hauptverantwortlich für die im Film wiedergespiegelten Streiche. Die Schauspieler im 

Film wurden alterstechnisch angepasst. Das Alter ist normalerweise von 16 – 19 Jahren. Hans Pfeiffer ist 

sehr schlagfertig und trotzdem höflich. Er verliebt sich in die Tochter des Direktors, Eva. Er trägt eine Nickel-

brille und ist etwa 165 – 170 cm groß. 

 

Ackermann 

Ackermann ist lang und sehr dünn und trägt eine Brille. Er ist der Vorzeigeschüler der Klasse und Liebling 

der Lehrer. Er tritt schlicht im Anzug gekleidet auf. Ackermann ist eher ein stiller Mitläufer, der aber alles 

duldet. Er schaltet bei der alkoholischen Verkostung etwas später, spielt dann seine Rolle aber hervorragend. 

Er wird meistens als erstes aufgerufen z. B. „Ackermann wischen Sie das weg oder „Ackermann rufen Sie die 

Polizei“. Er ist 185 cm groß. Ackermann könnte wegen des Buchstabens „A“ als erster auf der Klassenliste 

stehen. 

 

Prof. Dr. Crey (Schnauz) 

Prof. Dr. Crey, auch „Schnauz“ genannt, trägt einen gepflegten Schnauzbart, einen grauen Frack/Gehrock. 

Insgesamt tritt er sehr ordentlich auf. Er achtet sehr auf den korrekten Umgang der deutschen Sprache. Er 

ist etwa 180 – 185 cm groß und ist etwa 50 Jahre alt. Er legt viel Wert auf korrektes Verhalten und das Ler-

nen der Schüler. Er notiert sich gerne Leistungen der Schüler in seinem Notizbuch. Außerdem ist „Schnauz“ 

leicht erregbar 😊. 

 

Rossen 

Rossen ist ein junger Mann ohne Brille. Bei den meisten Streichen spielt er mit. Beim Streich mit dem 

Baustellenschild allerdings versucht er seine Klassenkameraden anzuschwärzen und sich als Unschuldsengel 

darzustellen. Seine Kleidung ist stets faltig und nicht 100% passend. Er ist ca. 175 cm groß. 

 
Luck 

Er ist ein junger Mann und etwa 165 cm groß. Er ist ein Schulfreund von Pfeiffer. Er ist ordentlich gekleidet, 

schnell von Begriff und für jeden Spaß zu haben. Er ist ein pfiffiger Charakter und ein Kumpel-Typ.  

 



 
 

 
 
 

 

Knebel (Direktor)/ Zeus 

Als Direktor der Schule wird Knebel mehrmals in die Streiche von Pfeiffer verwickelt. Knebels Kennzeichen 

sind der große graue Vollbart und eine Taschenuhr mit Kette, die deutlich an der Weste zu erkennen ist und 

auf die er mehrmals guckt. Er ist ca. 180 cm groß und Ende 50. Er trägt einen Frack in der Farbe schwarz. 

Seine Tochter Eva freundet sich mit Pfeiffer an und wird am Ende Frau Pfeiffer. Knebel drückt sich immer 

sehr gewählt aus. 

 

Prof. Bömmel 

Prof. Bömmel ist Anfang 60 und trägt eine Brille und einen Bart. Er ist Frackträger und trägt nicht passende 

Schuhe oder Socken zum Frack. Er tritt eher schmuddelig auf. Er spricht niederrheinischen Dialekt und weiß, 

dass die Schüler ihn oft nicht ernst nehmen. Er ist ein eher entspannter Charakter, der immer wieder Opfer 

der Streiche der Oberprima wird. Er ist schlank und etwa 175 cm groß. 

 

Oberschulrat  

Der Oberschulrat ist typisch für die zeitliche Einordnung des Films und wird als Person des Oberschulrats 

durch einen älteren Mann verkörpert; sein Alter beträgt etwa Ende 60, Anfang 70). Er überbringt Prof. Dr. 

Crey die erfreuliche Nachricht, dass er bald eine Schulleitung übernehmen wird. Er ist ordentlich, der Posi-

tion entsprechend, dunkel gekleidet. Er trägt eine Brille und wiederholt sich gerne. Er ist etwa 170 cm groß 

und trägt einen Frack. 

 

Weitere zu besetzende Rollen 

10 weibliche Schülerinnen 

10 männliche Schüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


