Wem gehört der Eiffelturm?
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Der Eiffelturm in Paris wurde für die Weltausstellung von
1889 erbaut. Er war eine große Attraktion. Als die
Ausstellung ihre Tore schloss, wurde der Turm nicht
abgerissen. Später wurde er als Radiostation gebraucht.
Im Jahre 1925 erschienen in einigen Zeitungen Artikel, die über
den schlechten Zustand des Eiffelturms berichteten.
Ein Mann namens Victor Lustig las einen dieser Artikel und er hatte eine Idee. Er entwendete
beim französischen Postministerium, dem der Turm gehörte, Briefpapier und Briefumschläge.
Er schrieb Briefe an fünf französische Geschäftsleute und lud sie zu einem geheimen Treffen in
ein Hotel ein.
Die Geschäftsleute erschienen pünktlich. Ein Freund Viktor Lustigs gab sich als dessen
Sekretär aus. Er führte sie in ein Konferenzzimmer.
Die fünf Männer saßen an einem langen Tisch und warteten auf Victor Lustig. Dann trat er in
den Raum und sagte: „Meine Herren, der Postminister hat mich beauftragt, Ihnen eine wichtige
geheime Mitteilung zu machen. Der Eiffelturm ist in einem
gefährlichen Zustand. Leider müssen wir ihn abbrechen. Sie
verstehen sicher, weshalb Sie hier sind. Es geht um 70 000
Tonnen Altmetall. Das ist ein beträchtlicher Wert!“. Die fünf
Geschäftsleute hörten Lustig interessiert zu. Die Geschäftsleute
hatten dann eine Woche Zeit, um ihr Angebot zu machen.
Das höchste Angebot machte André Poisson. Viktor Lustig nahm
das Geld in Empfang. Er sagte zu Poisson: „Monsieur, von jetzt
an sind Sie der Besitzer des Eiffelturms!“ Lustig und sein
Sekretär verließen Frankreich sehr schnell. Aber Poisson
schämte sich und ging nicht zur Polizei.
Als Viktor Lustig erfuhr, dass Poisson keine Anzeige bei der Polizei gemacht hatte, kehrte er
nach Paris zurück. Und – es ist fast nicht zu glauben – es gelang ihm noch einmal, den
Eiffelturm zu verkaufen. Ein wahres Verkaufsgenie, dieser Victor Lustig!
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Setze die richtige Konjunktion ein:
Der Eiffelturm war rostig, ...deshalb... musste er gestrichen werden. Er wird nicht abgerissen,
..................... er eine Touristenattraktion ist. Der Turm gehörte dem Postministerium, .................. dieses
eine Radiostation betrieb. Poisson sagte den Leuten nichts, .................. sie ihn nicht auslachten. Der
Chef erschien erst, .................. alle am Tisch Platz genommen hatten. Ich hoffe, .................. Sie ein
gutes Angebot machen.

