Topic 31
Ecstasy-Bande wurde in Klagenfurt erwischt
Zehnköpfige Clique dealte in großem Stil. In Reifnitz entdeckte
Kripo ein Tabletten-Lager.
Mit Ecstasy-Tabletten ist es laut Experten wie mit Automarken: Es gibt Ferraris, die bei den
Kunden mehr "einfahren" und es gibt Skodas. 230 Stück der höherpreisigen Klasse haben
Suchtgiftfahnder der Polizei jetzt in einer Wohnung in Reifnitz gefunden. Aber nicht nur das:
Auch ein ganzer Ecstasy-Ring, zu dem mindestens zehn Personen gehört haben, wurde
ausgeforscht.
Die Gruppe, deren "Köpfe" ein 21-jähriger Bosnier und eine Kroatin sind, agierte vor allem im
Raum Klagenfurt und verkaufte Suchtmittel im großen Stil. Mindestens 2000 Ecstasy-Tabletten,
dazu noch Marihuana und Haschisch im Gesamtverkaufswert von mehr als 38.500 € sind durch
ihre Hände gegangen. Vermutlich wurde die Ware vom Banden-Chef in Holland eingekauft und
nach Kärnten gebracht. Als Zwischenhändler fungierten dann acht weitere Personen im Alter
zwischen 16 und 24 Jahren: Lehrlinge, Arbeiter und Arbeitslose, von denen fünf vorübergehend
festgenommen wurden – Verdunkelungsgefahr.
Gegen den flüchtigen "Chef" wurde Haftbefehl erlassen. Seine Mitarbeiter werden auf freiem
Fuß angezeigt, ebenso die 80 ausgeforschten Ecstasy-Konsumenten, die bisher ausgeforscht
werden konnten. Auf die Spur kam ihnen die Kriminalpolizei, weil ein Zwischenhändler seine
Kollegen verraten hat. Ein Fahndungsexperte: "Das ist üblich. Wir hanteln uns meistens vom
Fuß einer Pyramide bis zur Spitze."
EVA GABRIEL, Kleine Zeitung

Vokabular
die Verdunkelungsgefahr

danger of suppression of evidence

hanteln

exercise with dumbbells (sport) here: in the sense
of slowly climbing
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Question 31a
Bitte lesen Sie den Text und wählen Sie das textgemäß richtige Satzende a
oder b.
1 Ecstasy Tabletten

a haben verschiedene Preise.
b werden in Ferraris und Skodas
transportiert.

2 Zehn Personen

a haben die Tabletten gefunden.
b gehören zu einem Ecstasy- Ring.

3 Die Chefs der Gruppe

a kommen aus Klagenfurt.
b kommen aus dem Ausland.

4 38.000 €

a wurden für verschiedene Rauschgifte
bezahlt.
b wurden nur für 2000 Ecstasy Tabletten
bezahlt

5 Die Rauschgifte wurden

6 Die Zwischenhändler

7 80 Personen

a in Holland gekauft.
b

in Kärnten gekauft.

a

sind 16-24-jährige Arbeiter und
Arbeitslose.

b

haben zwischen 16 und 24 Jahren
gearbeitet.

a wurden festgenommen.
b haben Ecstasy gekauft.

8 Ein Zwischenhändler hat

a seine Kollegen verraten.
b eine Pyramide besucht.

Question 31b
Bitte kombinieren Sie die Ausdrucksteile (1-6) mit den Verben (a- f) zu
textgemäß passenden Ausdrücken.
1 Ecstasy-Ring

a gehen

2 im Raum Klagenfurt

b kommen

3 durch ihre Hände

c festnehmen

4 als Zwischenhändler

d ausforschen

5 vorübergehend

e agieren

6 auf die Spur

f
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fungieren

