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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 12

Attraktionen
Die spektakulärsten
Attraktionen im Überblick:

1 HEBE AB IN DIE VIERTE DIMENSION
Willkommen zur größten Motorsportveranstaltung der Welt – dem
legendären 24h-Rennen. In einem 4-D Erlebniskino mit 278 Sitzplätzen
wirst du selbst zum Mitglied eines Rennteams. Polarisierte Brillen und
digitale 3D-Filmtechnik der neuesten Generation machen es möglich. Bist
du bereit für die Jagd über die legendäre Nordschleife?
2 GRÜNE HÖLLE HAUTNAH
Ein Besuch in diesem Multi-Media-Theater macht die Geschichte der
Nordschleife mit allen Sinnen erlebbar. Alles beginnt mit dem Bau der
unvergleichlichen Nordschleife durch die tiefen Wälder der Hocheifel vor
über 80 Jahren. Die Geburt von Legenden, Kämpfer und Sieger, die
großen Rennen der 50er und 60er Jahre, der Unfall von Niki Lauda –
Meilensteine der Geschichte. Ein Gänsehaut-Erlebnis für alle
Altersgruppen.
3 INTERAKTIVER SPASS FÜR GROSSE UND KLEINE
MOTORSPORTFANS
Mach dich auf die Reise durch eine verrückte Motorsport-Welt im XXLFormat. Deine Mission: Ziele mit deiner Zapfpistole auf die vielen
unterschiedlichen Lichtpunkte und stelle so die Teile für dein Traumauto
zusammen. Aber Vorsicht: Ablenkung und viele Überraschungen warten
hinter jeder Ecke. Eine interaktive Themenfahrt, wie es sie noch nie
gegeben hat!
4 TEST CENTER
Ein begehbarer Motor bildet den Eingang zum Labor, in dem du den
Geheimnissen der Autoindustrie auf den Grund gehen kannst. Wie
funktioniert ein modernes Getriebe? Was müssen moderne Fahrwerke
leisten? Wie intelligent sind die Autos der Zukunft? Erkunde diese
interaktive Ausstellung mit den Themenschwerpunkten Mechanik,
Effizienz und Sicherheit - „Aha“-Erlebnisse garantiert.
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5 MOTORSPORT IN XXL
Wolltest du schon immer einmal hinter dem Steuer eines großen Trucks
sitzen? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu! Nimm Platz im großen
Renn-Truck und lenke ihn wie beim Grand-Prix über die anspruchsvolle
Strecke. Doch bevor du dich der Herausforderung stellen kannst, musst
du erst die Qualifikation am eigenen Terminal gegen deine Mitstreiter
gewinnen. Modernste Simulationstechnik macht dieses einzigartige
Rennvergnügen erst möglich.
6 BIST DU MUTIG GENUG?
Allein, mit Freunden oder Arbeitskollegen kannst du dich über das
Balance Board wagen oder die Indiana Jones Brücke bezwingen. Jedes
Hindernis birgt dabei unvorhersehbare Schikanen, die deine Koordination
und Körperkontrolle auf eine harte Probe stellen. Hier sind Trittsicherheit
und Konzentration gefragt. Die Abfolge ist dabei so geschickt kombinierbar, dass du deinen Schwierigkeitsgrad ständig wählen kannst - je
nachdem wie mutig du bist. Am Ende winkt das berauschende Gefühl der
Selbstbestätigung! Ein neuartiges Konzept bietet dabei den höchsten
Komfort und TÜV-geprüfte Sicherheit durch ein innovatives und
bewährtes Sicherungssystem.
7 FORMEL 1 HAUTNAH ERLEBEN
Wie sieht es während der Rennen in den Boxen aus, wie werden die
empfindlichen Rennwagen transportiert und welche Technik steckt in den
Formel-1-Boliden? Wandle auf den Spuren von Bernie Ecclestone und
enthülle fast alle Geheimnisse. Probiere im Windkanal aus, was schon
kleinste Veränderungen an den Rennboliden bewirken.
8 PLAYSTATION-AREA
Mit 180 Sachen in die Fuchsröhre, Bremsen, Einlenken und Gas … die
erfolgreichste Motorsport-Simulation der Welt kommt nach Hause. Auf
insgesamt sechs Gran Turismo 5 Rennsitzen – realistisch auf einer
nachgebildeten Nordschleifenkurve positioniert – können die Spieler sich
gegenseitig dabei auch beobachten. Oder beobachten lassen – denn hier
kommen auch Fans, Freunde und Familien auf ihre Kosten.
Webseite Nürburgring
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Lees eerst vraag 44 voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 12 Nürburgring

1p

44
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Je gaat met je klas op excursie naar de Nürburgring, maar je bent
eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in auto’s en races en alles wat met
auto- en motorsport te maken heeft.
Kun je je dan toch vermaken met een of meer van de attracties van de
Nürburgring?
Indien nee, antwoord met ‘nee’, indien ja, noteer het/de nummer(s) van de
attractie(s).
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