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Polizeimeldung 
In Chicago musste ein Straßenarbeiter auf der 

Polizeistation erscheinen und fünfzig Dollar Strafe 

bezahlen. Er hatte an einer Kreuzung ein Stoppsignal nicht 

beachtet. Danach durfte er seine Arbeit fortsetzen: Im 

Auftrag des Staates Stoppsignale aufstellen.      (35 Wörter) 
 

Ein Lernfahrer 
Ein junger Mann fuhr eine halbe Stunde lang mit seinem 

Motorrad auf Gehwegen einer Stadt in Nebraska herum. 

Als die Polizei ihn deswegen zur Rede stellte, erklärte er, 

dass er Anfänger sei und den Verkehr auf der Fahrbahn 

nicht habe gefährden wollen.     (42 Wörter) 
 
Gerichtsurteil  
Ein Verkehrsrichter musste eine Autofahrerin im Schnellgericht 

wegen zu schnellen Fahrens verurteilen. Seine Entscheidung 

war kurz: „Schreiben Sie fünfhundert Mal den Satz: Ich werde 

in Zukunft die Verkehrsregeln gewissenhaft beachten.“ Der Richter hatte in der 

Angeklagten seine ehemalige Lehrerin erkannt.      (40 Wörter) 
 
 

Unverhoffter Schneefall 
Um Schnee für einen Film zu haben, der im amerikanischen Wintersportparadies Sun 

Valley gedreht werden sollte, bestellte man einen Lastwagen voll künstlichen Schnees. 

Dieser traf jedoch nicht ein. Der Transport war unterwegs im echten Schnee 

steckengeblieben.  (37 Wörter) 
 
Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 
Ein junger Mann, der sich beim Baden erkältet hatte, kaufte in der Drogerie eine Flasche 

mit der Aufschrift «Keinen Husten mehr!» Eine Stunde später saß er mit verklebter Kehle 

beim Arzt. Er hatte die Gebrauchsanweisung auf der Flasche nicht gelesen. In dieser 

stand nämlich, der Inhalt sei zum Dichten der Schuhsohlen anzuwenden, womit bei 

Regenwetter nasse Füße verhindert würden.      (59 Wörter) 
 
Wer hat Angst vorm bösen Wolf? 
Max ist bei Omi zu Besuch. Sie versucht, ihm etwas Anstand beizubringen: „Maxi, 

kleine Buben müssen brav sein, sonst geht es ihnen wie dem Rotkäppchen. Du weißt 

ja, das hat der Wolf gefressen.“ Maxi erwidert ungerührt: „Stimmt. Aber zuerst fraß er 

die Großmutter.“      (43 Wörter) 
 
Terrorismus 
Einzelpersonen oder Gruppen werden unter Umständen zu Terroristen, wenn sie 

meinen, sie können ihre Ziele nur mit Gewalt durchsetzen. Terroristische Angriffe 

richten sich gegen Politiker, oftmals aber auch gegen die allgemeine Öffentlichkeit. 

Weltweit gibt es eine zunehmende Bereitschaft, bestehende Konflikte durch 

Terrorangriffe zu lösen.    (44 Wörter) 

Internationales Stoppsignal (hier: USA). 

Bis zur Rechtschreibereform von 1996 

wurde im Deutschen „stoppen, aber: „der 

Stop“ geschrieben. Nun ist das Wort 

eingedeutscht: der Stopp - aber nicht auf 

den Verkehrssignalen.            (FOTO: LDs) 
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Hurrikane 

Hurrikane kommen über tropischen Meeren vor. Sie bilden sich meistens im Sommer. 

Warme und feuchte Luft steigt um einen ruhigen Bereich spiralförmig auf. Kalte Luft 

wird in das Zentrum gesaugt, wo sie die warme Luft ersetzt und dem Sturm neue 

Nahrung gibt.        (46 Wörter) 
 
Bevölkerung 
Seit zwei Millionen Jahren leben Menschen auf der Erde. Lange stieg die 

Bevölkerungszahl kaum an, da sich Geburten- und Sterberaten ausglichen. In jüngster 

Zeit führten Fortschritte in der Medizin und in der Landwirtschaft dazu, dass die 

Kindersterblichkeit abnahm. So kam es zu einem raschen Anstieg der Weltbevölkerung 

in den letzten 150 Jahren. Heute leben sieben Milliarden Menschen auf unserem 

Planeten.         (60 Wörter) 

 
Produktion 
Nahezu alles, was wir benutzen – von den Socken bis zum Flugzeug – wird produziert. 

Mit der Produktion entstehen aus Materialien Güter. Sie werden nur noch selten von 

Hand hergestellt. Seien es Autos oder Zeitungen, fast alles ist auf Massenproduktion 

ausgerichtet. Automaten produzieren schneller, billiger und genauer, als Handwerker 

dies tun könnten. (50 Wörter) 
  

Europa 
Europa ist der zweitkleinste Erdteil mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl. Von den 

ausgedehnten Wäldern im Norden bis zu den trockenen Küstengebieten im 

Mittelmeerraum ist die Landschaft vielfältig gegliedert. Zwischen Irland und dem Ural 

erstreckt sich ein fruchtbares Land mit mehr als vierzig Staaten. Den hohen 

Lebensstandard verdanken sie den Bodenschätzen, einer erfolgreichen Landwirtschaft 

und einer modernen Industrie.    (56 Wörter) 

 
Bandenkultur 
Menschen, die das Abenteuer suchen und ein starkes Wir-Gefühl haben, schließen sich 

oft einer Bande an. Das können Geheimbünde, Motorradfahrergruppen oder 

Jugendcliquen sein. Die Gleichgesinnten haben meist ihren eigenen Kleidungsstil, 

eigene Sprachformen und einen bevorzugten Musikstil. Über Mode, Kunst und Musik 

beeinflussen die Subkulturen oft die Mehrheitskultur.            (47 Wörter) 

 
Moderne Zeiten 
Der Film zeigt, wie Chaplin, der kleine Mann mit dem Stock und der Melone, zum 

Fabrikarbeiter geworden ist. Das bekommt ihm nicht gut. Wenn das Fließband für eine 

kurze Pause angehalten wird, so bleibt er in Bewegung. Seine Arme zucken im Reflex, 

auch wenn es gar keine Schrauben mehr anzuziehen gilt. Die Handgriffe sind ihm so in 

Fleisch und Blut übergegangen, dass er sie auch außerhalb der Fabrik ausführt.  (69 Wörter) 

 
Eine schlechte Werbung 
Der erste funktionierende Feuerlöscher wurde 1852 in England konstruiert. Ein 

komplizierter chemischer Vorgang sorgte in diesem Gerät dafür, dass Wasser in einem 

Tank erhitzt wurde und dann als Dampf das Feuer ersticken konnte. Die britische 

Regierung beschloss, jedes Kriegsschiff mit einem derartigen Löscher auszustatten. Ein 
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paar Jahre später nahm dann die Erfolgsgeschichte für den Erfinder ein jähes Ende: 

Seine Feuerlöscherfabrik brannte nieder.       (62 Wörter) 

 
Eine Jahrmarktsattraktion 
Flöhe sind nicht immer nur unbeliebte Zeitgenossen. Als Artisten haben sie große 

Auftritte in Flohzirkussen. Auf dem Münchner Oktoberfest treten sie bereits seit ungefähr 

fünfzig Jahren mit Erfolg auf. Sie fahren Karussell, spielen Fußball, ziehen kleine 

Kutschen und vollführen Seiltänzerakte - alles natürlich nur unter einem 

Vergrößerungsglas zu erkennen. Da Flöhe nicht wirklich dressiert werden können, 
müssen sie durch Beobachtung in Springer und Läufer geteilt werden, die dann die 
verschiedenen Kunststücke vollführen.         (72 Wörter) 
 
Limonade 
In Friedrich Schillers Trauerspiel „Kabale und Liebe“ reicht Ferdinand seiner Luise, die er 

für untreu hält, einen Becher mit einem vergifteten Getränk, von dem auch er vorher 

gekostet hat. Dabei spricht er die berühmten Worte: „Die Limonade ist matt wie deine 

Seele. - Versuche!“ Und das Drama nimmt seinen Lauf. Damals bestand Limonade aus 

Wasser, Zitronensaft und Honig. Straßenverkäufer trugen einen Tank am Rücken und 

boten den Passanten die Erfrischung an.           (71 Wörter) 
 

 
Nicht nur Herren 
An Fußgängerstreifen zeigen fast überall auf der Welt kleine Männchen an, ob man 

gehen darf oder warten muss. Besonderen Kultstatus unter den leuchtenden Symbolen 

haben die liebevoll gestalteten ostdeutschen Ampelmännchen mit Hut. Doch auch im 

Verkehr ist eine der letzten Männerbastionen am Wanken: Im Jahre 2004 nahm in 

Zwickau das erste Ampelmädchen mit Zöpfen und Rock seinen Dienst auf. (59 Wörter) 

 

So schnell Sie wollen 
Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem auf Autobahnen grundsätzlich kein 

Tempolimit, sondern nur eine Richtgeschwindigkeit gilt. In allen andern Staaten muss der 

Autofahrer den Tacho im Auge behalten. In Frankreich, Italien und Österreich gilt 

Höchstgeschwindigkeit 130 Stundenkilometer, in der Schweiz, in Holland und in Spanien 

120, und in Großbritannien muss man sogar auf 112 drosseln.         (58 Wörter) 

 
Eine nützliche Drahtschlinge 
Die erste Büroklammer wurde 1867 zum Patent angemeldet. Ursprünglich diente sie 

dazu, Preisschilder an Kleidungsstücken zu befestigen. In der Patentschrift hieß es, man 

könne die Klammer auch verwenden, um mehrere Stücke Papier zusammenzuhalten.    
(33 Wörter) 

 

Gähnen war nicht gestattet 
Im Jahre 1922 schlossen das Deutsche Reich und Russland den sogenannten Vertrag 

von Rapallo. In der Nacht vor der Unterzeichnung traf sich die deutsche Delegation noch 

einmal, um sich ein letztes Mal zu besprechen. Diese Konferenz ging als 

„Pyjamakonferenz“ in die Geschichte ein, weil ihre Teilnehmer alle im Schlafanzug 

auftauchten.     (51 Wörter) 
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Was aber, wenn die Braut die Bohne kaut? 
Es ist ein alter Brauch, in eine Hochzeitstorte zwei Kaffeebohnen einzubacken. Eine 

Bohne ist geröstet, die andere nicht. Wer die dunkle Bohne in seinem Tortenstück findet, 

hat Glück gehabt, denn er wird sich bald verloben. Der Finder der grünen Bohne 

hingegen soll, so meint der Volksglaube, für immer ledig bleiben.       (50 Wörter)  

 
Kanadas Nationalsymbol 
Seit 1965 schmückt ein Ahornblatt die kanadische Flagge. Der 

Ahornbaum ist im Südosten weit verbreitet und ein wichtiger Teil der 

kanadischen Kultur. Im Herbst strömen unzählige Touristen in die Wälder 

Ontarios, um das leuchtende Rot und Gelb der Blätter zu bewundern.    
(41 Wörter) 

 
Die Touristenattraktion von Paris 
Der Eiffelturm wurde anlässlich der Weltausstellung von 1889 erbaut. Diese wurde 

veranstaltet, um den hundertsten Jahrestag der Französischen Revolution zu feiern. Die 

Organisatoren schrieben einen Wettbewerb für den besten Plan eines Turmes aus. 

Gewonnen hatte der französische Ingenieur Gustave Eiffel.   (40 Wörter) 
 

Das Forum 
Das Forum war ein öffentlicher Platz im alten Rom. Ursprünglich diente er als Marktplatz, 

wurde dann aber zum Mittelpunkt des politischen Lebens. Römische Redner hielten dort 

Ansprachen, und die Bürger versammelten sich, um wichtige Fragen zu erörtern. Auch 

Feiern wurden auf dem Forum abgehalten.   
(44 Wörter) 
 

42 Kilometer 
490 v.Chr. besiegten die Griechen das persische Heer bei Marathon. Ein Läufer wollte 

den Athener Bürgern die Nachricht überbringen, brach jedoch tot zusammen. Der erste 

Marathonlauf der Neuzeit wurde bei den Olympischen Spielen in Athen 1896 gelaufen.   
(37 Wörter) 
 

Der Zuckerhut 
Der Zuckerhut ist ein 400 Meter hoher Berg, das Wahrzeichen von Rio de Janeiro. Der 

kegelförmige Fels erhebt sich auf einem Landvorsprung am Meer. Bei einer 

Seilbahnfahrt zur Spitze hat man eine herrliche Aussicht auf die Stadt und den 

Badestrand Copacabana.   (41 Wörter) 
 

Ein Weltmeer 
Der Pazifik ist der größte Ozean der Welt. Er erstreckt sich vom Nördlichen Eismeer bis 

zur Antarktis im Süden und bedeckt damit über ein Drittel der Erdoberfläche. Er enthält 

über die Hälfte allen Meerwassers der Welt und weist die größten Tiefen auf.     
(42 Wörter) 

 


