
Arbeits- und Lösungsblatt 

Dieses Arbeitsblatt ist abgestimmt auf den jeweiligen Podcast und ermög-

licht Ihnen die gehörten Inhalte noch einmal individuell aufzuarbeiten. 

Rechnen Sie für die Bearbeitung und Korrektur ca. 30 Minuten ein. Viel 

Erfolg!  

I. Welche der folgenden Aussagen stimmen mit dem Podcast 
überein?

Die Initiative „Berlin autofrei‟ setzt sich für die Elektromobi-
lität in Berlin ein. 

R F 

In Europa gibt es schon mehrere autofreie Städte. R F 

Wenn genügend Unterschriften gesammelt sind, soll der 
Autoverkehr in der Berliner Innenstadt per Gesetz verboten 
werden. 

R F 

Wenn das Gesetz kommt, müssen alle Einwohner der In-
nenstadt sofort auf das Auto verzichten. 

R F 

Bevor über einen von den Bürgerinnen und Bürgern ausge-
arbeiteten Gesetzentwurf abgestimmt wird, werden 
175.000 Unterschriften benötigt.  

R F 

Ein neues Gesetz kann nur dann ausgefertigt werden, wenn 
das Abgeordnetenhaus abgestimmt hat. 

R F 

Die Autoliebe der Deutschen wirkt sich auf die Initiative 
„Berlin autofrei‟ nicht positiv aus.  

R F 

Autos werden in Innenstädten kaum benutzt und stehen die 
meiste Zeit auf den Parkplätzen. 

R F 



  

    

 
 

 

 

II. „Und auf einmal schießen –wende-Komposita wie Pilze aus 
dem Boden‟, schrieb 2011 die Gesellschaft für deutsche Spra-
che e.V. auf ihrer Homepage. Doch auch davor gab es schon et-
liche Beispiele, in denen „Wende‟ sowohl Teil eines Komposi-
tums als auch als Substantiv von einem näher bestimmenden 
Attribut begleitet wird. Welcher Begriff passt zu welcher Be-
schreibung? 

 
Energiewende – Jahrhundertwende – Kehrtwende - Sonnenwende – Verkehrs-

wende – Wende - Wendepunkt 

 
 
 
____________________ 

 
findet zweimal im Jahreslauf statt. Zu 
diesem Datum wird in geographischen 
Breiten außerhalb der zwischen den 
Wendekreisen liegenden Tropen der 
höchste beziehungsweise der niedrigs-
te mittägliche Sonnenstand erreicht.  
 

 
____________________ 

 

 
Zeitpunkt, zu dem eine Richtungsän-
derung eintritt 
 

 
 
 

____________________ 

 
ist der deutschsprachige Begriff für 
den Übergang von der nicht-
nachhaltigen Nutzung von fossilen 
Energieträgern sowie der Kernenergie 
zu einer nachhaltigen Energieversor-
gung mittels erneuerbarer Energien.   

 
____________________ 

 

 
extremer [unerwarteter] Richtungs-, 
Kurswechsel. 
 

 
 
 
____________________ 
 

 
einschneidende Veränderung, Wandel 
in der Richtung eines Geschehens oder 
einer Entwicklung, in Deutschland wird 
darunter der große und gesellschaftli-
che Umbruch des Jahres 1989 in der 
DDR verstanden.  



  

    

 

 
 
 

____________________ 
 
 

 
der gesellschaftliche, technologische 
und politische Prozess, Verkehr und 
Mobilität auf nachhaltige Energieträ-
ger, sanfte Mobilitätsnutzung und eine 
Vernetzung verschiedener Formen des 
Individualverkehrs und des öffentli-
chen Personennahverkehrs umzustel-
len. 
 

 
____________________ 
 
 

 
der Zeitraum einiger Jahre, in dem ein 
Jahrhundert ins nächste übergeht. 
 

    

 

III. Verbinden Sie bedeutungsgleiche Alternativen von den 
links aufgeführten Adjektiven und Verben! 

 
1. enorm 

 
a. fördern, weiterbringen 

 
2. konform  

 
b. überflüssig, nicht mehr ge-

bräuchlich 
 

3. obsolet  
 

c. immens 
 

4. ringförmig  
 

d. ausweisen, deportieren 
 

5. ungewiss 
 

 
e. räumlich oder zeitlich unmittel-

bar folgen 
 

6. sich etw. anschließen  
 

f. fraglich, unentschieden 
 

7. jdm. etw. aufdrücken 
 

g. aufzwingen  
 

8. auf etw. umsatteln 
 

h. deckungsgleich, übereinstim-
mend 

 
9. verbannen 

 
i. sich neu orientieren 

 
10. etw. voranbringen 

 
j. kreisrund 

 
 
 
 



Ab hier Lösungsblatt!

I.  Hörverstehen. 
Die Initiative „Berlin autofrei‟ setzt sich für die Elektromobi-
lität in Berlin ein. 
[Nein, die Initiative setzt sich für eine autoreduzierte Berli-
ner Innenstadt ein.] 

R F 

In Europa gibt es schon mehrere autofreie Städte. R F 

Wenn genügend Unterschriften gesammelt sind, soll der 
Autoverkehr in der Berliner Innenstadt per Gesetz verboten 
werden. 

R F 

Wenn das Gesetz kommt, müssen alle Einwohner der In-
nenstadt sofort auf das Auto verzichten. 
[Nein, es gibt dann eine Übergangsfrist, die vier Jahre lang 
dauert. Jeder Autobesitzer hat dann also vier Jahre Zeit, 
um seine Mobilität neu zu organisieren.] 

R F 

Bevor über einen von den Bürgerinnen und Bürgern ausge-
arbeiteten Gesetzentwurf abgestimmt wird, werden 
175.000 Unterschriften benötigt.  
[Nein, es werden insgesamt 195.000 Unterschriften benö-
tigt. 20.000 in der ersten Unterschriftenphase und 175.000 
in der zweiten.] 

R F 

Ein neues Gesetz kann nur dann ausgefertigt werden, wenn 
das Abgeordnetenhaus abgestimmt hat. 
[Nein, die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger müs-
sen abstimmen und nicht die Abgeordneten.] 

R F 

Die Autoliebe der Deutschen wirkt sich auf die Initiative 
„Berlin autofrei‟ nicht positiv aus.  

R F 

Autos werden in Innenstädten kaum benutzt und stehen die 
meiste Zeit auf den Parkplätzen. 

R F 



  

    

 

II.  Welcher Begriff passt zu der Beschreibung? 

 
 
 
 

Sonnenwende 

 
findet zweimal im Jahreslauf statt. Zu 
diesem Datum wird in geographischen 
Breiten außerhalb der zwischen den 
Wendekreisen liegenden Tropen der 
höchste beziehungsweise der niedrigs-
te mittägliche Sonnenstand erreicht.  
 

 
Wendepunkt 

 
Zeitpunkt, zu dem eine Richtungsän-
derung eintritt 
 

 
 

Energiewende 

 
ist der deutschsprachige Begriff für 
den Übergang von der nicht-
nachhaltigen Nutzung von fossilen 
Energieträgern sowie der Kernenergie 
zu einer nachhaltigen Energieversor-
gung mittels erneuerbarer Energien.   

 
Kehrtwende 

 

 
extremer [unerwarteter] Richtungs-, 
Kurswechsel. 
 

 
 

Wende 

 
einschneidende Veränderung, Wandel 
in der Richtung eines Geschehens oder 
einer Entwicklung, in Deutschland wird 
darunter der große und gesellschaftli-
che Umbruch des Jahres 1989 in der 
DDR verstanden.  
 



  

    

 

 
 
 

Verkehrswende 
 

 
 
 

 
der gesellschaftliche, technologische 
und politische Prozess, Verkehr und 
Mobilität auf nachhaltige Energieträ-
ger, sanfte Mobilitätsnutzung und eine 
Vernetzung verschiedener Formen des 
Individualverkehrs und des öffentli-
chen Personennahverkehrs umzustel-
len. 
 

 
Jahrhundertwende 

 

 
der Zeitraum einiger Jahre, in dem ein 
Jahrhundert ins nächste übergeht. 
 

 
 
III.  Bedeutungsgleiche Alternativen. 
 
 

1=c, 2=h, 3=b, 4=j, 5=f, 6=e, 7=g, 8=i, 9=d, 10=a 
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