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und bestimme den Fall:
Im Jahre 1919 wurde von (der amerikanischen Kongress) ...dem

amerikanischen Kongress...DATIV ein Gesetz verabschiedet, das
die Herstellung, (der Transport) ................................... __________
sowie den Verkauf von (alkoholische Getränke) ...........................
........................................ __________ verbot. Bald aber wurde klar,
dass (diese Maßnahme) ...................................... __________ das
Gegenteil dessen bewirkte, was von (die Regierung) ......................
__________ beabsichtigt war. (die Nachfrage nach Alkohol)
.......................................................... __________ stieg innerhalb (kürzeste Zeit) .....................................
__________ sprunghaft an und es bildeten sich (kriminelle Organisationen) ..........................................
__________ , welche (die Nachfrage nach Alkohol) ........................................................... __________
auf illegalem Weg deckten und damit (viel Geld) ..................................... __________ verdienten. Der
Schnaps fand seinen Weg von (die illegalen Brennereien) ...................................................... _______
in die Nachtlokale. (eine Kiste Whisky) .................................................... __________, die vorher 15
Dollar kostete, wurde nun für 80 Dollar verkauft. Auch (viele Privatleute) ............................................
______ gingen dazu über, in (ihre Garage) ................................. ________ selbst Alkohol herzustellen.
Konfiszierter Alkohol wurde unter Aufsicht (die Polizei) .............................. ______ vernichtet. (Verräter)
......................... _________ ließen die Bosse hinrichten. Rivalisierende Banden von Alkoholschmugglern
lieferten sich( Schießereien) ................................... __________ auf offener Straße. 1919 begann auch
die Karriere Al Capones, (der berüchtigte Gangster) .................................................... _____________.
Das „Narbengesicht“, wie sein Übername nach (eine Barschlägerei) ....................................... _______
lautete, hatte (seine Karriere“) ...................... ........................ __________ in New York begonnen.
Ende 1919 kontrollierte er (der gesamte illegale Alkoholhandel) ............................................................
........................ __________ von Chicago. Er und (seine 300 bewaffneten Bandenmitglieder) ............
....................................................... __________ begingen fast tausend Morde. Selten hatte man in (die
Straßen von Chicago) ............................................................. __________ so viele Musiker gesehen
wie zur Zeit (die Prohibition) ..................................... _________. In den Geigenkästen befanden sich
aber keine Musikinstrumente, sondern Schrotflinten mit (abgesägter Lauf) .............................................
_________ oder Maschinenpistolen. Diese „Musiker“ waren Gangster, die unterwegs waren, um (ein
Auftrag) ................................... ______ zu erledigen. Später gelang es (die Behörden) ..........................
_______, „Scarface“ ins Gefängnis zu bringen - wegen (Steuerhinterziehung) ....................................
_______ . Erst 14 Jahre nach (ihre Einführung) ........................................... ________ wurde die
Prohibition wieder aufgehoben. Doch (die Banden) .................................... ________ blieben bestehen.
Mafiabosse kontrollierten (die Unterwelt) ...................................... _________. Sie verlegten sich auf
Glücksspiele und den Handel mit (Rauschgift) ................................ ________. Das FBI führte eine Liste
mit (die „Staatsfeinde “) ............ .............................. ________. Darauf standen die Namen (die Bosse)
............................... ________ des ausgedehnten Verbrechernetzes.

