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In den folgenden Texten fehlen alle Zeichen: Kommas, Punkte, Doppelpunkte, 
Anführungszeichen, Ausrufe- und Fragezeichen, Gedankenstriche. Setze sie!     
 
Ein Erfolgsautor 
 
Dan Brown ist  der Sohn eines Mathematikprofessors und einer 
Musiker in Er arbeitete als Engl ischlehrer bevor er mit  dem Roman 
I l luminat i  weltweit  für  Aufsehen sorgte Mit  seinen Romanen die durch 
ihre Mischung aus Act ion Wissenschaft  und Geschichte bestechen 
beherrscht er sei ther d ie internat ionalen Bestsel ler l is ten Im Jahr 2004 
wurden seine beiden Ti te l  Sakr i leg und I l luminat i  d ie Jahresbestsel ler   
 
Dan Brown ist  e iner der erfo lgreichsten Schr i f ts te l ler  der letzten Jahrzehnte Er lebt mit  
seiner Frau einer Kunsthistor iker in in Neuengland Sein neustes Werk heißt Das 
ver lorene Symbol und spie l t  während eines Zeitraums von nur 12 Stunden in denen der 
Symbologe Robert  Langdon al ler le i  myster iöse Fäl le und Symbole entz i f fern muss  
 
Die Mauer fäl lt  
 
Fast drei  Jahrzehnte lang war Deutschland ein getei l tes Land Durch die frühere und 
jetz ige Hauptstadt g ing eine Mauer und te i l te s ie in Westber l in und Ostber l in Damals 
war Bonn die Hauptstadt der Bundesrepubl ik  Deutschland  
 
Der Beginn der unblut igen Revolut ion an deren Ende der 
Mauerfa l l  s teht war e ine erste Großdemonstrat ion in der DDR 
In Leipzig in Plauen und dann in v ie len anderen Städten 
wurde fr iedl ich demonstr ier t  für  e in of fenes Land mit  f re ien 
Menschen Im west l ichen Tei l  Deutschlands wären solche 
Demonstrat ionen er laubt gewesen In fre ien Demokrat ien s ind 
s ie e in wicht iges Grundrecht a l ler  Staatsbürger Wer aber in  
der DDR demonstr ier te der r isk ierte e ine Gefängnisstrafe   
 
Immer montags wurde in der Leipziger Nikola ik irche für den Fr ieden gebetet Danach 
zogen die Menschen durch die Straßen und r iefen Wir s ind das Volk Zuerst  waren es 
Hunderte dann Tausende dann wurden es immer mehr Diese Montagsdemonstrat ionen 
machten der DDR Regierung Angst Schl ießl ich beugte s ich die Parte i  dem Druck der 
Massen Ein Sprecher der Regierung verkündete am 9 November 1989 dass die 
Grenzen zwischen den beiden deutschen Ländern nun offen seien Darauf hatten die 
Menschen in beiden Tei len Deutschlands lange gewartet  Sie strömten noch in der 
Nacht zum Brandenburger Tor und fe ierten mite inander den Fal l  der Mauer  
 
Kennen Sie mich 
 
Über hundert  Studenten müssen im großen Saal der Univers i tät  e ine Zwischenprüfung 
ablegen Am Anfang der Klausur sagt der Professor Sie haben genau zwei Stunden Zeit  
Danach werde ich keine weiteren Arbeiten mehr annehmen 
 
Nach zwei Stunden ertönt e ine Glocke und der Professor ruf t  Schluss meine Damen 
und Herren Trotzdem kr i tzel t  e in Student wie wi ld weiter Der Professor fordert  ihn auf 
das Blat t  sofort  abzugeben  Doch der Student hört  n icht h in Eine Vierte lstunde später 
geht er nach vorne und wi l l  dem Professor sein Blat t  abgeben Dieser hat schon mit  
dem Korr ig ieren begonnen der Stapel l iegt vor ihm auf dem Tisch Er wi l l  d ie Arbeit  
natür l ich nicht mehr annehmen Der Student ste l l t  s ich vor das Pult  h in und sagt laut 
Herr Professor wissen Sie e igent l ich wen Sie vor s ich haben  
 
Nein sagt der Professor erstaunt  
 
Da gr inst  der Student schiebt seine Arbeit  mit ten in den Stapel und verschwindet  


