
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vokabelliste  
Diese Vokabelliste bringt Ihnen eine Auswahl an Wörtern und Redewen-

dungen näher, die Sie im jeweiligen Podcast gehört haben. 

 

1. enorm 

außerordentlich; ungewöhnlich [groß]  

[Z. 47] Es gab ein enormes Bedürfnis, die Flächen anders zu 
nutzen. 
 

2. verbannen 

(als Strafe) aus dem Land weisen und nicht zurückkehren lassen o-

der an einen bestimmten entlegenen Ort schicken und zwingen, dort 

zu bleiben  

[Z. 61] Die Initiative versucht nicht, wie der Name vermuten 
lässt, generell alle Autos aus dem gesamten Berliner Stadt-
gebiet zu verbannen. 
 

3. ringförmig 

Ringform aufweisend; wie ein Ring  

[Z. 63] Das ist eine tatsächliche 37 Kilometer lange S-
Bahnstrecke, die ringförmig die Berliner Innenstadt um-
schließt. 
 

4. Volksentscheid, der; -es, -e 

Entscheidung von Fragen der Gesetzgebung durch Volksabstimmung  

 



  

    

 
[Z. 81] Die Initiative strebt einen Volksentscheid an, der (…) 
Gesetz werden soll.  
 

5. Kontingent, das: -e, -e  
anteilmäßig zu erbringende oder zu erwartenden Leistung, Menge, 

Anzahl   

[Z. 89] Für alle anderen sieht die Initiative ein Kontingent 
von zwölf Fahrten im Jahr vor (…). 
 

6. Übergangsfrist, die 

Frist, die für den Übergang von einer bestehenden Regelung zu ei-

ner neuen zur Verfügung steht [Z. 105-109] Und dann gibt es 
noch eine vierjährige Übergangsfrist, damit halt eben Men-
schen wie sie, die ein Auto haben und vielleicht erstmal gu-
cken müssen, was mache ich jetzt  mit dem Auto, (…) Zeit 
haben, sich darauf einzustellen.  
 

7. sich auf etw. einstellen 

hier: sich innerlich durch entsprechendes Verhalten, durch bestimm-

te Maßnahmen auf etwas vorbereiten   

[Z. 105-109] Und dann gibt es noch eine vierjährige Über-
gangsfrist, damit halt eben Menschen wie sie, die ein Auto 
haben und vielleicht erstmal gucken müssen, was mache ich 
jetzt  mit dem Auto, (…) Zeit haben, sich darauf einzustellen.  
 

8. auf etw. umsatteln 

sich neu orientieren, verändern   
[Z. 120] Und genau dann hoffe ich, dass Sie total glücklich 
Ihr Auto abgeben und umsatteln auf den Umweltverbund.  
 

 



  

    

 

9. sich eine Scheibe von etw. abschneiden 

gute Eigenschaften von jmd./etw. übernehmen 

[Z. 125-126] Gibt es da denn europäische Vorbilder? Oder 
jemanden, wo Sie sagen, da könnten wir uns mal eine Schei-
be von abschneiden? 

 

10. verfassungskonform 

der Verfassung gemäß; entsprechend 

[Z. 180] Und dann, wenn das nicht der Fall ist, es aber als ver-
fassungskonform eingeordnet ist, dann gibt es eine zweite Un-
terschriftenphase (…). 
 

11. immens 

in Staunen, Bewunderung erregender Wiese groß o.ä.; unermesslich, 

unendlich  

[Z. 182] (…) wo man eben 175.000 gültige Unterschriften 
braucht. Das ist natürlich eine immense Anzahl. 
 

12. Maut, die 

Straßengebühr, Straßenzoll 

[Z. 204] Nicht, man macht irgendwie eine City-Maut und am 
Ende fahren dann die reichen Leute weiter, sondern wer hat 
den Bedarf im Auto zu sitzen und wer nicht? 
 

13. Überzeugungsarbeit, die 

Bemühungen, die darauf abzielen, andere (besonders im politischen 

Bereich) von etwas zu überzeugen    

[Z. 208-209] Wir müssen zwar viel Überzeugungsarbeit leis-
ten, aber genau das wollen wir ja auch.  
 
 



  

    

 
14. jdm. etw. aufdrücken  

hier: aufzwingen, mit Druck auferlegen 
[Z. 210] Wir wollen ja nicht den Berliner*innen irgendetwas 
aufdrücken, was sie gar nicht wollen, sondern wir wollen die 
gemeinsame Vision entwickeln, wie cool das sein kann. 
 

15. obsolet 
überflüssig, nicht mehr gebräuchlich  

[Z. 238] Aber gerade in Städten wird jetzt nach und nach 
wahrgenommen, dass Autos da doch ziemlich obsolet sind. 
 

16. Strahlkraft, die 

die Hoffnung, dass eine Person oder eine Entscheidung ein Vorbild für 

andere werden könnte  

[Z. 240] Was ist denn die Hoffnung auch von einer Strahlkraft, 
wenn das in Berlin Realität werden sollte, der Volksentscheid 
durchgeht und das Gesetz kommt? 
 

17. etw. voranbringen 

weiterbringen, fördern 

[Z. 267] Die Initiative „Berlin autofrei“ will mit einem Volks-
entscheid die Verkehrswende ein ganzes Stück voranbringen. 
 

18. sich etw. anschließen 

räumlich oder zeitlich unmittelbar folgen, sich anreihen 

[Z. 269] Für viele ist ihr Vorschlag zu radikal aber einige, 
nämlich über 50.000 Menschen können sich der Vision eines 
autofreien S-Bahnrings in Berlin anschließen.  
 

 

 



  

    

 

19. ungewiss 

fraglich, nicht feststehend 

[Z. 270] Was die Zukunft bringt, ist ungewiss.  


