Topic 27
Mannhaft
Mann hat es manchmal nicht leicht. Er sollte nämlich gerade Freunde vom Flughafen abholen,
als kurz vor der Autobahn plötzlich beide Scheinwerfer gleichzeitig ausfallen. Mann fährt zur
nächsten Tankstelle. Dort landet er nach einigen hundert Metern Supermarktregalen in einer
Tiefkühlpizza-bepackten Schlange. Rund zehn Minuten später fragt die Kassiererin freundlich
„Bitte?". Von Autos hat sie fast so wenig Ahnung wie Mann selbst. Immerhin weiß sie, wo die
Zubehörteile zwischen den Lebensmitteln versteckt sind. Aber sonst? Mann ist ratlos. Die
Innenbeleuchtung des High-Tech-Wagens ist zwar traumhaft blau, dafür kann die Glühbirnen
nur noch ein Mann mit Meisterbrief wechseln.
Also müssen die Freunde mit der Bahn fahren. Und Mann sinniert über die Zeit, als Tankwarte
noch Blaumänner hatten statt gut gefüllter Blusen, Schraubenschlüssel in ölverschmierten
Händen statt Scannerkassen und Nagellack. Schön. Obwohl — kaltes Kölsch gab es damals
noch nicht. Er trinkt noch einen Schluck. Darüber muss Mann erstmal nachdenken.
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Vokabular
das Zubehör

equipment, attachments

der Meisterbrief

master craftman's diploma

der Blaumann (PI. Blaumänner)

boilersuit

Question 27a
Bitte lesen Sie den Text und wählen Sie die richtige Antwort (a, b oder c) aus.
1 Was wollte der Mann machen?
a Freunde besuchen.
b Freunde abholen.
c Freunde nach Hause bringen.

2 Er hat ein Problem.
a Das Auto fährt nicht mehr.
b Die Freunde haben Hunger.
c Die Autolampen sind kaputt.

3 Wohin geht der Mann?
a Zu einer Tankstelle.
b In einen Supermarkt.
c Zum Bahnhof.
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4 Wer bedient den Mann?
a Ein Mann.
b Eine Frau.
c Ein Tankwart.

5 Was weiß die Bedienung?
a Nichts.
b Wo man die Ersatzteile findet.
c Wie man den Schaden repariert.

6 Was gab es früher bei der Tankstelle?
a Schraubenschlüssel und schmutzige Hände.
b Blusen und Nagellack.
c Eine Scannerkasse.

7 Was findet der Mann positiv an seiner Situation.
a Die Freunde fahren mit dem Zug.
b Es ist gut, dass es Pizza gibt.
c Das Kölsch, das er gekauft hat.

Question 27b
Bitte kombinieren Sie die Satzhälften 1-5 dem Text gemäß mit den
Satzhälften a-e.
1 Der Mann hat ein Problem

a als es noch kein kaltes Kölsch in der
Tankstelle gab.

2 Er wartet zehn Minuten

b als beide Scheinwerfer ausfallen.

3 Der Mann ist ratlos

c weil die Schlange sehr lang ist.

4 Die Freunde müssen mit dem Zug fahren

d weil er die Glühbirnen nicht wechseln
kann.

5 Er denkt über die alte Zeit nach

e denn es gibt keinen Tankwart.
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