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Von den kursiv geschriebenen Varianten ist jeweils eine unrichtig.
Streiche sie durch:
Der Film handelt von den undurchsichtigen und illegalen Geschäften
des Milliardärs Gordon Gekko an der New Yorker Börse. Der aus
kleinen Verhältnissen stammende, aufstrebende / ehemals reiche
und angesehene Yuppie und Börsenmakler Bud Fox hasst /
bewundert Gekko. Fox gelingt es schließlich, den ersehnten Kontakt
zu Gekko herzustellen. Im Verlauf der ersten Begegnung lässt sich
Fox dazu hinreißen, vertrauliche Informationen über die
Fluggesellschaft „Bluestar“ / den Konzern Anacott Steel
weiterzugeben. Über diese verfügte er durch einen Studienfreund /
seinen Vater Carl, der als Monteur bei dem Unternehmen arbeitet
und die Belegschaft der Firma gewerkschaftlich vertritt /
Linienpilot ist. Fortan kooperiert Fox mit dem Finanzhai Gekko und
gelangt dabei gleichsam in die Rolle seines Beraters / Zöglings.
Bud Fox lernt, dass der Schlüssel zum Erfolg an der Börse in der
Beschaffung von Aktienpaketen / Insiderinformationen liegt. So spioniert Fox für Gekko unter
anderem den Konkurrenten / seinen Teilhaber Larry Wildman aus. Durch Gordon Gekkos
Vermittlung lernt Fox die mit Gekko befreundete Kindergärtnerin / Innenarchitektin Darien
Taylor kennen, in die er sich verliebt. Der neu erworbene Reichtum / Das Vermächtnis
seines Großvaters erlaubt es Bud Fox, eine luxuriöse Penthousewohnung in Manhattan /
Miami Beach zu erwerben, die von Darien Taylor eingerichtet wird, nachdem sie geheiratet
haben / bevor beide dort zusammen einziehen.
Die Geschäfte entwickeln sich blendend – bis Fox schließlich seinen Kollegen / Mentor an
einer Übernahme von „Bluestar Airlines“ in der Annahme zu hindern / interessieren sucht,
Gordon Gekko folge seinem Plan, die wirtschaftlich angeschlagene Fluglinie zu liquidieren /
sanieren. Durch die Kooperation mit Gekko kommt es zwischen Vater und Sohn Fox zum
Zerwürfnis / zur Versöhnung. Das Geschehen wendet sich in dem Augenblick, da Bud Fox
durch einen Zufall erfährt, dass Gekko „Bluestar Airlines“ aufgrund der durch Fox vermittelten
Informationen aus Gutmütigkeit zu retten sucht / reinem Gewinnstreben zu zerschlagen
beabsichtigt. Fox' Vater erleidet einen Herzinfarkt. Am Krankenbett kommt es zur
Versöhnung / zum Zerwürfnis zwischen Bud und seinem Vater.
Fox beschließt, selber reich zu werden / Rache zu nehmen, und verbündet sich mit Larry
Wildman, mit dessen Hilfe er es schafft, Gekkos Pläne zu kopieren / vereiteln. Gekko gewinnt
/ verliert infolgedessen große Summen und will sich nach Südamerika absetzen / entdeckt
zu spät, dass er von Fox überlistet wurde. Daraufhin wird Fox von gedungenen Schlägern
fertiggemacht / Polizei und Börsenaufsicht wegen Insiderhandels festgenommen.
Eine Schlüsselszene kurz vor Ende des Films zeigt eine letzte Begegnung zwischen Gekko und
Fox in einem Bowling Center / auf einer Wiese im Central Park, bei der Gekko von Bud
gefoltert wird und so / im Verlauf eines Wutausbruchs die Namen von Unternehmen nennt,
die offenbar in früheren gemeinsamen Insider-Geschäften eine Rolle spielten. Gekko weiß
jedoch nicht, dass Fox sich zur Kooperation / Konfrontation mit den Behörden entschlossen
hat und eine schusssichere Weste / ein Aufnahmegerät am Körper trägt.
Der Film endet mit dem Flug Gekkos nach Rio de Janeiro / der Fahrt von Bud Fox zum
Gericht. Fox äußert, dass er damit rechnet, trotz allem Gekkos Freund geblieben zu sein /
ins Gefängnis zu müssen.

