
Wähle den besten Ausdruck (Lastwagen)  sekundarschulvorbereitung.ch ST39r 
 
Wähle von den drei kursiv geschriebenen Ausdrücken den besten und unterstreiche ihn: 
 

Die Rache - Revanche - Entgegnung des Lastwagenfahrers 
 
Ein Lastwagenfahrer hatte seinen Gang - seine Fahrt - seinen Ausflug unterbrochen, um in 

einer kleinen Taverne - Bude - Raststätte - auf dem Land 

eine Mahlzeit zu fooden - einzunehmen - zu vertilgen. Als er 

eben mit dem Essen begonnen hatte, kurvten - zogen - 

bogen drei Motorradfahrer auf riesigen Motorrädern auf den 

Parkplatz ein, wo sie ihre Dinger - Boliden - Maschinen 

nebeneinander abstellten. Dann stiefelten - hüpften - 

jumpten sie breitbeinig ins Lokal und setzten sich an den 

Tisch, an dem der Lkw-Fahrer eben sein Essen serviert - aufgefahren - präsentiert bekam. 

Die drei Männer wollten mit ihm Konversation treiben - sich mit ihm unterhalten - mit ihm 

plaudern, doch der Fahrer war am Essen und gab deshalb nur  kurzweilig - 

einsilbig - zweideutig  Antwort. Sie begannen, sich über ihn grantig - lustig 

- pfiffig  zu machen und bedepperten - belästigten - belämmerten ihn 

schließlich. So fingerte - lieferte - schnappte sich der eine die Bratwurst und 

biss hinein. Der Zweite tat sich an den Pommes geschäftig - gütlich - 

genüsslich  und der Dritte zog die Cola zu sich herüber und gurgelte - trank 

- schlürfte sie aus. Der Lkw-Fahrer ließ sich nicht provozieren - 

produzieren - promovieren. Er aß 

unverfroren - ungerührt - unangebracht das fertig, was ihm 

noch geblieben war, bezahlte ruhig seine Zeche - Rechung - 

Schuld, setzte sich das Käppi - die Mütze - den Stahlhelm 

auf und verließ das Lokal mit einem süßen - sauren - 

freundlichen Gruß an die Wirtin. Als er weg - von dannen - 

abgezischt war, wurde das Gelächter - Gelache - 

Lächeln der drei - Milchbubis – ungehobelten Kerle – 

schweren Jungs noch lauter. Und zur Wirtin sagten sie, 

das sei aber ein jämmerlicher - jammernder - jämmriger 

Angsthase gewesen. Die Wirtin, die gerade aus dem 

Fenster glotzte - wunderte - schaute, nickte und meinte: 

„Und ebenso - außerdem - inklusive ist er ein miserabler 

Driver - Fahrer - Steuermann. Eben hat er beim Zurücksetzen - Rückzieher - Retournieren 

drei Motorräder plattgefahren!“ 

 


