TEXTARBEIT
Setzen Sie die angegebenen Wörter in der richtigen Form in den Text ein. (0) ist enin Beispiel für Sie!

Die Sonnenbrille - eine geniale Erfindung
Im Jahr 1752 (0) stellte der Designer James Avscough Brillen mit
Rauchglas (0) vor.
Die Sonnenschutzbrille (1) ………………..

seit dem

18. Jahr-

(0) vorstellen
hundert
(1) sich erfreuen

immer

stärkerer

Beliebtheit,

……………….. aber bis in die zweite Hälfte des

sie

(2)

19. Jahr-

hunderts eine Einzelanfertigung. Man ahnte die Gefahr der Ultravio(2) bleiben
lettstrahlung noch nicht. Erst der französische Arzt Marie Theodore Fie(3) erkennen

uzal (3) ……………….., dass die unsichtbaren kurzwelligen Ultraviolettstrahlen den Augen schaden. Er (4) ……………….. aus diesem

(4) empfehlen
Grund gelbe Filtergläser für Sonnenschutzbrillen zu verwenden.
(5) gelingen

Nach zahlreichen Experimenten (5) ……………….. es Edwin H. Land
durch einen Filter Licht zu polarisieren. Diese Polfilter waren für den

(6) bringen
Schutzfaktor der Sonnenbrillen entscheidend.
(7) schaffen

Bausch & Lomb (6)

……………….. im Jahr 1934 die erste "Fliegerbrille"

mit diesem

Glas auf den Markt. Unter dem Markennamen "Ray Ban" wurde aus
(8) integrieren
dieser Brille ein begehrtes Kultobjekt.
In den 60er Jahren wurden die ersten phototropen Gläser in New York
entwickelt und hergestellt. 1986 (7) ……………….. Rodenstock das
erste verfärbende Kunststoffglas. Heute habe hochwertige Brillengläser
sogar in weißer Ausführung einen UV-Schutz (8) ………………..
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Eine vielseitige Frau
Conny Bieri-Frommelt (41) aus Balzers ist eine Frau, (0) ……………….. keine
Langeweile kennt. Aktiv an allen Fronten war die kaufmännische Angestellte schon immer.
Sehr (1) ……………….. Herzen liegt der bewegungsfreudigen Conny Bieri-Frommelt die
Natur. Viel Zeit wendet sie für ihre Orchideen-Sammlung mit rund 16 verschiedenen Sorten
auf.

Besonders angetan hat es

(2) ……………….. die

«Blue Magic», eine (3)

……………….. stattlichsten Vertreterinnen der Orchideen.
Seit August 1999 ist sie bei der Postwertzeichenstelle der Regierung tätig, in (4)
……………….. Dienst sie schon von 1991 bis 1996 gestanden hatte. Ihr Vater war ein begeisterter

Briefmarkensammler.

Nach seinem Tod erbte die Tochter, (5) ……………….. vor

allem Tiermotive hoch im Kurs stehen, die Sammlung. Die mehrsprachige Conny
Bieri-Frommelt, (6) ……………….. der Umgang mit Menschen sehr wichtig ist, repräsentiert
das Briefmarkenland Liechtenstein an zahlreichen Messen im In- und Ausland.
Sie tätigt ihre Einkäufe zwei- bis dreimal in der Woche in der Migros und legt großen Wert (7)
……………….. frische Lebensmittel. Auch Kleider kauft sie gerne da. Kundin ist sie auch
im Roxy-Markt in Balzers, (8) ……………….. Laden sogar am Sonntag geöffnet ist.
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