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15.1. Im folgenden Text fehlen die Kommas. Setze sie! 
 

Im Jahr 1941 montierten Mechaniker des Vergaserherstellers 
Solex einen Motor vorne auf ein Fahrrad womit der Prototyp eines 
Fahrrads mit Rollenantrieb geboren war. 1946 ging dieses 
Velosolex in Paris in Serie. Das Fahrrad mit Hilfsmotor wie die 
neue Fahrzeugkategorie genannt wurde bestach durch 
Sparsamkeit und Robustheit. Der Motor trieb eine raue Rolle an 
welche die Kraft direkt auf das Vorderrad übertrug. Wegen des 
vorne aufsitzenden Motors erhielt das Gefährt vom Volksmund 
den Spitznamen „Nasenwärmer“. Man lobte die einfache und doch 
verlässliche Technik die auf jeglichen Schnickschnack verzichtete.  
Das Solex hatte den Vorteil dass man selber schrauben und flicken konnte. Schätzungsweise 
sechs Millionen Velosolex wurden hergestellt bis die Firma im Jahr 1988 die Produktion einstellte. 
Wie viele Solex heute noch im Verkehr sind weiß niemand. Sicher aber ist dass die Liebe zu 
diesem Tuckergefährt verbindend wirkt denn in Europa gibt es unzählige Velosolex-Clubs die auch 
Rennen veranstalten. Solex werden noch heute hergestellt nun aber als Elektrobike. Das E-Solex 
sieht eigentlich bloß wie ein Solex aus weil es im Retrolook daherkommt.  
 
15.2. TEXTSORTEN. Welche Texte beginnen so? (Bibel, Fabel, Gebrauchsanweisung, 
Geschäftsbrief, Kochbuch, Krimi, Lebenslauf, Leserbrief, Lexikon, Liebesbrief, Märchen, Wildwestroman) 

 

15.3. Die folgende Verben sind mehr oder weniger Synonym von „reden“. Streiche 
fünf davon, die nichts mit dem Wort „reden“ zu tun haben.  

quasseln  quatschen  schwadronieren  schnattern  schmücken  palavern  salbadern  parlieren  

plappern plaudern  behaupten  bekennen  entgegnen  schildern  schwatzen erzählen  

argumentieren  flanieren  debattieren  diskutieren  erklären  erläutern  erörtern  kommentieren  

brummen  fabulieren  faseln  flüstern  krächzen  torkeln  labern  lallen  munkeln  murmeln  

nuscheln  radebrechen  raunen  schwafeln  tratschen  tuscheln  wispern  zischeln  stammeln  

stottern  brüllen  donnern  geifern  kandieren  fluchen grölen  grollen  meckern  heulen  

keifen  jammern  klagen   lästern   mäkeln  motzen  murren  prahlen  quengeln  kapitulieren 

ILL. „VELOSOLEX“, FOTO: LDs 

Ich heiße Peter Camenzind und wurde am 08.11.99 in Nimikon geboren... Lebenslauf 
Es war einmal...  
Sehr geehrte Damen und Herren...  
Und es geschah zu jener Zeit, dass ...   
Wir gratulieren Ihnen, dass Sie sich zum Kauf eines Schlaparats® entschieden 
haben und ....  

 

Aachen, Stadt in NRW, 243 200 Einwohner...  
Ein hungriger Fuchs wollte einst...   
Blutrot stand die Sonne über der Sierra, als sich eine Staubwolke dem Town 
näherte... 

 

Die eigenartig verkrümmte Gestalt lag in einer finstern Ecke zwischen rostigem 
Alteisen, wo sie ein Obdachloser gegen Abend entdeckt hatte...  

 

Mein allerliebstes Schnuckiputzi! Wenn Du wüsstest, wie so sehr...   
Man nehme...  
Weshalb eigentlich wird auf unseren Straßen immer wieder...  


