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Wie oft findest du, beim normalen Durchlesen, im folgenden
Textabschnitt, in irgendeiner Form, das Wort oder Fragment
»René«?
(Groß- / Kleinschreibung, sowie Sonderzeichen können ignoriert werden)

Versuche nicht mit der Suchfunktion zu tricksen...

********************************************************
René lenkte den Wagen gehetzt durch die fremde Landschaft. Das
Sirenengeräusch hinter ihm war schon lange nicht mehr zu hören.
Bald gelangte er an den zugefrorenen See. Es war kalt. Dabei
hatte René schon als Kind des öfteren eine Ohrenentzündung.
Früher arbeitete René im Warenexport, trug stets ein Zigarrenetui
auf sich und kümmerte sich um seine Spurenelemente. Renés
Freundin, Irene, wartet schon frenetisch, neben der Tribüne, auf
ihn. Das Spiel konnte beginnen. Sein Partner stand bereit. Im
Herreneinzel war René jedoch noch nie eine Leuchte. Aber heute
gewann er. René zählte seine neu erkorenen Schätze. Wenig später
traf er auf einige Eingeborene. Doch die Erfahrenen unter ihnen
ärgerten sich über die neuste Gebührenerhöhung. Doch damit
konnte die Solarenergie gefördert werden, und das gefiel auch
Irene.
********************************************************

Auf wieviel bist du gekommen? Tx..., Ux..., Vx... vielleicht NMx?
Auflösung auf der nächsten Seite...

Es sind ONx
garantiert!

zähl nach
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Fazit: lies auch mal zwischen den Zeilen
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