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Name Klasse 

Arbeitsblatt 2a zur Sendung am Mittwoch, 13.09.2006, 8.35 Uhr und 
Samstag, 02.12.2006, 6.20 Uhr im SÜDWEST Fernsehen 

ORTE DES ERINNERNS | DIE DEUTSCHE AUTOBAHN

Mediennr. 4286172_VHS 4681827_DVD

Mythos Autobahn 1

1. Vervollständige den Lückentext mit dem passenden Begriff aus dem Wortspeicher:

Eingangskommentar:

Ein deutscher in Blau und Weiß. Der Pfeil weist den Weg zum unbegrenzter Geschwindigkeit, zur

Autobahn. Das , das heute täglich Kraftfahrzeuge passieren, hier begann die 

hindernisfreier, rasanter Fortbewegung, die die deutsche Autobahn zum werden ließ. 

– ein Reiz, dem die Deutschen in besonderem Maße verfallen zu sein scheinen. Doch auch wenn es bis heu-

te keine allgemeine auf deutschen Autobahnen gibt, gerät die zunehmend ins

Stocken auf den Betonpisten, deren Fundament im Deutschland gelegt wurde.

Ziele des nationalsozialistischen Reichsautobahnbaus (Originaltext Dr. Todt, Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen):

Drei große , sowie drei Ost-West-Verbindungen. Neben diesen entstehen eine Reihe

von , sodass alle Zentren der , des und der Politik mit diesem

der Reichsautobahnen erreicht werden. 

Die der Städte soll zugleich ein Tor öffnen, sodass der Automobilist die Schönheit der deutschen 

erfahren kann.

Freie Fahrt für freie Bürger (Bundesverkehrsminister Georg Leber in der Tagesschau vom 10. Juli 1969):

Der Ausbau der Verkehrswege in einem Land ist eine der großen und wichtigen , vor dem jedes

Volk steht. Von der Lösung dieser Aufgaben hängen ab der der Bevölkerung, die der Wirtschaft,

das des Landes und die der Menschheit, die darin wohnt. Wir müssen das der

Motorisierung, Einwohner auf ein Fahrzeug, zum Ausgangspunkt der Überlegung machen. Wir müssen die Motorisierung über-

holen, den Verkehr ab 1980/85 also machen. Zu den km Autobahn kommen so

viel neue Autobahnen und Bundesfernstraßen, dass wir im Jahre 1985 neu gebaut haben werden, noch einmal km

Bundesautobahnen. Dies ist das größte , das jemals in einem Lande aufgelegt worden ist.

Schlusskommentar:

, eine Spirale, die sich immer weiter zu drehen scheint. Und so geht die individuelle Bewegungsfreiheit

in massenhafte Bewegungsunfähigkeit über. Und erscheint in der Abgas gesättigten Luft wie eine Fata Morgana –

.

Wortspeicher:

Mythos Paradies Endstadium Nord-Süd-Verbindungen 3
Verkehrs Netz Geschwindigkeitsrausch Querverbindungen 5500
Chancen Gesicht Autobahnverbreiterung Gemeinschaftsaufgaben 4500
Vernetzung Traum Geschwindigkeitsbegrenzung weitmaschigen Netz 320 000
Mobilität Stillstand Lebensstandard Wettbewerbsfähigkeit
Illusion Wirtschaft nationalsozialistischen Hauptlinien
Heimat freie Fahrt Frankfurter Kreuz viel flüssiger

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=485
https://www.planet-schule.de/wissenspool/orte-des-erinnerns/inhalt/die-deutsche-autobahn/unterricht.html
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