
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Vokabelliste  
Diese Vokabelliste bringt Ihnen eine Auswahl an Wörtern und Redewendungen nä-

her, die Sie im jeweiligen Podcast gehört haben. 

 

1. Forst, der; -(e)s, -e(n) 

nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen bewirtschafteter und abgegrenzter 

Wald 

[Z. 9] Wir sprechen heute über das Thema Wald, denn im Kampf gegen den 

Klimawandel müssen wir uns auch um den deutschen Forst Gedanken ma-

chen. 

 

2. Spaten, der; -s, - 

zum Umgraben, Abstechen und Ausheben von Erde o.Ä. bestimmtes Gerät aus 

einem viereckigen, unten mit einer Scheide versehenen (Stahl)Blatt und langem 

(Holz)Stiel mit einem als Griff dienenden Querholz am Ende.  

[Z. 41] Bei uns kommen immer relativ viele Menschen zusammen, weil es ist 

relativ einfach, Menschen zu finden, die einen Spaten in die Hand nehmen 

möchten (…). 

 

3. buddeln 

umgangssprachlich: graben, Erdarbeiten machen 

[Z. 49] Also grundsätzlich haben wir je nach Fläche zwischen 50 und 150 

Menschen, die mit uns zusammen viele kleine Löcher in die Erde buddeln 

(…). 

 



  

    

 

4. Setzling, der; -s, -e 

Jungpflanze, die für ihr weiteres Gedeihen an einen anderen Standort versetzt 

wird. 

[Z. 49] Also grundsätzlich haben wir je nach Fläche zwischen 50 und 150 

Menschen, die mit uns (…) kleine Setzlinge einpflanzen (…). 

 

5. Aufforstung, die; -en 

das Anpflanzen von Bäumen oder die Aussaat von Samen mit dem Ziel einer 

Bewaldung.   

[Z. 63] Unsere erste Fläche ist zeitgleich mit einer klassischen Aufforstung 

ein paar Hundert Meter weiter gepflanzt worden und da kann man das sehr 

schön sehen.  

 

6. sich selbst überlassen sein 

allein(e) dastehen (mit)  

[Z. 71] Und pflanzt das genauso, wie die Natur das im Verlauf von 20, 30, 50 

Jahren machen würde, wenn man sie sich selbst überlassen würde. 

 

7. ausdehnen 

hier: über einen bestimmten Bereich hinaus erweitern 

[Z. 84] Das muss man sogar noch ein bisschen ausdehnen: Was muss in 

Deutschland anders gemacht werden? 

 

8. etw. in den Fokus stellen 

in den Vordergrund stellen; hervorheben 

[Z. 105] Es müssen die Klimaschutzziele mehr in den Fokus gestellt werden, 

nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. 

 

 

 



  

    

 

9. Drawdown, der; -s, -s 

Der aus dem Bankwesen stammende Begriff bezeichnet den maximalen Wert-

verlust bis zur Wiedererreichung des Ursprungwertes.  

[Z. 112] Der hat ein Buch gelesen, das nennt sich Drawdown. 

 

10. noch und nöcher 

umgangssprachlich; sehr viel(e)  

[Z. 132-133] Aufforsten machen wir seit Hunderten von Jahren und es gibt 

kleine Aufforstungsvereine noch und nöcher (…). 

 

11. sich nichts vormachen 

offen aussprechen, auf den Punkt bringen 

[Z. 138] Damit werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Da müs-

sen wir uns nichts vormachen. 

 

12. Monokultur, die; -, -n 

Anbau immer der gleichen Pflanzenart auf einer Bodenfläche 

[Z. 157] Wenn Sie in den Wald gehen, dann haben Sie 98, 99 Prozent keinen 

Wald vor sich. (…) Das sind ganz häufig Monokulturplantagen. 

 

13. Unterholz, das; -es, die Unterhölzer 

niedrig (unter den Kronen älterer Bäume) wachsendes Gehölz 

[Z. 161] Da kommen Sie durchs Unterholz nicht durch, da bleiben Sie nach 

drei Metern drin stecken und kommen nicht weiter. 

 

14. unheimlich viel 

sehr viel   

[Z. 176] Es gibt unheimlich viele motivierte Menschen, die irgendwas tun 

wollen. 

 



  

    

 

15. Schaufel, die; -, -n 

zum Aufnehmen von körnig o.ä. beschaffenem Material, besonders von Erde, 

Sand o.Ä. bestimmtes Gerät, das aus einem breiten, in der Mitte leicht vertieften 

Blatt besteht, das in stumpfen Winken an einem meist langen (Holz)Stiel befes-

tigt ist. 

[Z. 178] Die Schaufel in die Hand nehmen, Loch graben, Setzlinge reinsetzen. 

 

16. Orga-Team, das; -s, -s 

Organisationsteam; ein Team, das für die Organisation zuständig ist.  

[Z. 186] Es muss vor Ort immer (…) ein kleines Orga-Team geben, also min-

destens ein, zwei, drei Personen, die sich darum kümmern. 

 

17. in jemandes Eigentum übergehen 

Eigentum werden von jemandem 

[Z. 205-206] Wenn uns jemand eine Fläche schenkt, dann geht sie in unser 

Eigentum über. 

 

18. (ein) hässliche(s) Entlein sein 

etwas oder jemand, das/der vernachlässigt wird 

[Z. 209] Es gibt immer so – ich nenn die immer gerne hässliche Entlein – so 

eine kleine Ecke, wo sich der Müll ansammelt (…). 

 

19. offene Türen einrennen 

auf keinen Widerstand treffen; hochwillkommen sein 

[Z. 239-240] Und da rennen wir zurzeit wirklich offene Türen ein. 

 

20.  zwischen den Stühlen sitzen 

sich im Interessenkonflikt befinden; sich zwischen mehreren/zwei Möglichkeiten 

entscheiden müssen. 

 



  

    

 

[Z. 265-266] Das heißt, wir sind immer so ein bisschen zwischen den Stühlen 

(…). 

 

21. flächendeckend 

ein bestimmtes Gebiet, einen Bereich vollständig erfassend   
[Z. 282] Das ist das größte Ziel unseres Vereins, dass wir so etwas flächen-

deckend in Deutschland und Europa begründen.  

 


