
Die berühmteste 
Automarke von 
Deutschland

Warum ist Mercedes die 
beliebteste Automarke 
auf der ganzen Welt ? 

Deutschland wurde 
durch seine Automarken 

berühmt. Ich stelle Ihnen die berühmteste  Automarke vor.

Mercedes Benz ist eine Automarke, die Traktoren, LKWs und Busse 
herstellt. 1885 wude eine Mercedes Firma gegründet, die Sport-
wagen herausgebracht hat. Der aktuelle Slogan heiBt, « das Beste 
oder nichts ». Der Firmensitz ist in Stuttgart mit 38 Milliarden Euro 
Kapital.
Das Stern-Logo hat eine Bedeutung. Von den drei Strahlen 
symbolisiert einer die   Erde  , einer das Meer, und einer den Wind. Es 
wird das Emblem für alle Mercedes Benz Wagen. Die Verlobte von 
Carl, Bertha Ringer, investiert in die Werkstatt ihres Verlobten. 
Dadurch kann Carl Benz sein erstes Auto patentieren lassen. Bertha 
ist auch die erste Frau, die ein Automobil auf einer langen Strecke 
gefahren hat. Mit dieser Aktion zieht sie die Aufmerksamkeit auf 
dieses neue Verkehrsmittel und verhilft der Firma zu ihren ersten  
Verkäufen. Bertha Benz hat ihrem Mann nichts gesagt und ist mit 
ihren beiden Söhnen in das Auto gestiegen. Sie fährt von Mannheim 
nach Pforzheim. Das ist eine Strecke von 106 Kilometern Auf der 
Fahrt kommst es zu einigen technischen Pannen. Früher war es 
selten, dass Frauen Auto fuhren und technischen Verstand hatten. 
Eine Haarspange und ihre Strumpfbänder sind öfter hilfreich. Heute 
heiBt diese Strecke «  Bertha Benz Memorial Route »
Am 25.Januar 2011(zwei tausendelf) strahlt die Deutsche Welle, ein 
Radiosender, einer Dokumentationssendung über dieses Auto von 
Carl Benz aus. Diese Dokumentation erzählt von der wichtigen Rolle,
die Bertha Benz gespielt hat. In dieser Sendung fahrt eine Radio- 
moderatorin den Originalwagen auf der historischen Strecke. Jetzt 
steht der Wagen, der alles gut überstanden hat, wieder im Museum. 



Auf den beiden Fotos in meinem Dossier können Sie sehen, wie bei 
Mercedes die Entwicklung der Karosserie zwischen 1903 und 2015 
vorangegangen ist. Mercedes legte immer viel Wert auf die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Wagen. Neben diesen Punkten 
bemüht zich Mercedes heute, die Wagen modern und sportlich zu 
stylen, um eine jüngere Kundschaft anzuziehen. Wir durfen nicht 
vergessen : ohne Bertha Benz wäre es wahrscheinlich nie dazu 
gekommen. Einmal mehr zeigt es uns die Bedeutung der Frauen zeigt
an der Seite berühmter Erfinder.

1903 : neunzehn hundertdrei
2015 : zwei tausendfunfzehn 


