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Ex33

Nummeriere die Sätze oder Satzteile in der richtigen
Reihenfolge, so dass die Anekdote wieder hergestellt ist.
Zeit: 15 Minuten.
...... und händigt dem Geschäftsmann 5000 Dollar aus.
...... und erscheint wieder in der Bank.
...... verlässt der Geschäftsmann die Bank
...... Der Geschäftsmann zieht einen Autoschlüssel hervor.
...1.. Ein gut gekleideter Geschäftsmann betritt in New York eine Bank
...... Der Mann am Schalter wünscht Sicherheiten für diesen Kredit.
..... Während der teure Wagen in die Tiefgarage der Bank geführt wird,
...... „Hier,“ ruft er, „der Schlüssel zu meinem Rolls Royce!
...... „Sonst darf ich Ihnen diese Summe nicht auszahlen“, sagt er bedauernd.
...... Nehmen Sie den Wagen als Pfand, bis ich die 5000 Dollar zurückgezahlt habe.“
...... und fragt nach einem kurzfristigen Kredit von 5000 Dollar.
...... „Bitte zum John F. Kennedy Airport,“ sagt er dem Fahrer.
...... Ein Rolls Royce in einem Wert von 200 000 Dollar ist ein sehr gutes Pfand.
...... Deshalb nimmt der Mann am Schalter den Schlüssel entgegen
...... „Während Sie weg waren, habe ich erfahren, dass Sie ein bekannter Milliardär sind.
...... und winkt ein gelbes Taxi herbei.
...... Der antwortet ihm: „Das macht 5000 Dollar für das geschuldete Kapital
...... Eine Woche später kehrt der Geschäftsmann aus Europa zurück
...... und 7.60 Dollar Schuldzins.
...... „Ich möchte gerne mein Darlehen zurückzahlen“, sagt er dem Mann am Schalter.
...... und nimmt dann die Autoschlüssel entgegen.
...... unterschreibt einen Zettel
...... „Entschuldigen Sie bitte, ich möchte Sie etwas fragen“,
...... wie ich sonst in New York einen bewachten Parkplatz zum Preis
...... sagt der Bankangestellte, als der Geschäftsmann gehen will.
...... Wie kommt es, dass Sie es da nötig haben,
...... bei uns 5000 Dollar auszuleihen?“
...... Der Geschäftsmann legt seine Visakarte hin,
...... von nur 7.60 Dollar pro Woche finden würde!“
...... Der Milliardär antwortet lächelnd: „Sagen Sie mir,
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