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Mehr Menschen in Deutschland besitzen einen Organspende-Ausweis
In Deutschland besitzen mehr
Menschen einen OrganspendeAusweis.

Brite bekam
Blutvergiftung durch Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Nägelkauen
Aufklärung (BZgA) hat eine neue
Umfrage gemacht. Der
FC Bayern
Nachrichtenagentur AFP lagen die
Ribéry verlängert
ersten Ergebnisse am Montag vor.
Robben zögert
Danach verfügen derzeit 36 Prozent
Wetter
über einen Organspende-Ausweis. Im Frühjahr 2016 besaßen demnach 32
Immer
Prozent der Deutschen einen Organspende-Ausweis, 2012 waren dies erst 22
sommerlicher, ab
Prozent.
und an Regen
Einen Organspende-Ausweis kann man ganz einfach im Internet
herunterladen.
Steinmeier gegen Antisemitismus

Den meisten ist er als Stimme von „Käpt’n …

Angesichts mehrerer
antisemitischer Vorfälle
hat Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier
zum verstärkten Kampf
gegen Judenfeindlichkeit
in Deutschland aufgerufen. "Wir dürfen uns nicht
daran gewöhnen, dass es Antisemitismus von
denjenigen gibt, die seit Generationen hier
wohnen und Zuwanderern, die ihn mitbringen",
sagte Steinmeier am Sonntag in der ARDSendung "Bericht aus Berlin".

… Blaubär“
bekannt. Wolfgang
Völz hat auch bei
Fernsehen und
Film vor der
Kamera
gestanden. Beim Theater war er in vielen
Aufführungen zu sehen. 1966 übernahm er zwei
Rollen: die eines Butlers in der Serie „Graf
Yoster gibt sich die Ehre“ und die eines
Raumfahrers in der Kurzserie „Raumpatrouille
Orion.“ Nun ist er im Alter von 87 Jahren
gestorben.

Das Online-Netzwerk …

Die FDP fordert eine…

Ein Eichhörnchen stahl …

… schließt sich dem freiwilligen
EU-Verhaltenskodex gegen
Hassbotschaften im Internet an.
Snapchat wird vor allem von
jungen Menschen genutzt. Es ist
das siebte große Unternehmen,
das teilnimmt.

… „spürbare Entlastung“ der

… immer Futter aus dem
Vogelhaus. Das stand auf einer
Stange. Die Mutter strich die
Stange mit Öl ein. Ihre Tochter
filmte, wie das Eichhörnchen
die Stange hochkletterte – und
immer wieder runterrutschte.
Kein Diebstahl mehr möglich!

Bürger angesichts der
erwarteten Mehreinnahmen bei
den Steuern. Christian Dürr
(FDP) sagte, die Einnahmen
des Staates würden steigen,
aber die Menschen müssten
mehr Steuern zahlen.
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Gans oder gar nichts – Eine Fortsetzungsgeschichte von Anne Haase
2. Teil
Evelin antwortet nicht sofort, als würde sie überlegen, was sie sagen will. „Schon, ja, eigentlich
schon. Aber … wenn ich mit ihm zusammenziehe … ich finde … dann sollte es auch richtig sein. So
mit … mit Heirat und so.“
Klara lächelt. „So wichtig ist er dir?“, sagt sie ins Telefon. „Dann heißt es also jetzt für dich: Ganz
oder gar nicht, was?“ Evelin sagt nichts. Klara redet weiter: „Ich drücke dir den Daumen, dass dir
seine Eltern gefallen. Mit netten Schwiegereltern macht das Heiraten doch noch mehr Spaß! Also,
Schwester: Halt die Ohren steif. Oliver meint es ernst mit dir, das sieht man doch. Also nur Mut!“
Evelin druckst noch ein wenig herum, aber dann verabschieden sich die Schwestern voneinander.
Evelin bleibt noch eine Weile nachdenklich sitzen. Dann gibt sie sich einen Ruck. Sie will ja Olivers
Eltern kennenlernen. Und sie will ja auch ein Teil seines Lebens werden. So wie sie auch will, dass
er ein Teil ihres Lebens wird. Evelin nimmt ihr Handy. Sie tippt auf verschiedene Knöpfe. Als Olivers
Bild erscheint, tippt sie auf „OK“. Das Handy wählt Olivers Nummer. Sie will ihm sagen, dass sie
gerne seine Eltern kennenlernen will. Dass sie sich darauf freut. Und vielleicht kann sie ihm auch
sagen, dass sie ein bisschen aufgeregt ist. Aus dem Handy kommt die Ansage, dass der Anschluss
nicht zu erreichen ist.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 369.
Zu dieser Geschichte gibt es Arbeitsblätter. Diese können auf der Seite grundbildung.de
heruntergeladen werden.
Die Affäre um manipulierte Abgaswerte …

Indien: Vergewaltigung zweier Mädchen …

… könnte Ex-VW-Chef
Martin Winterkorn privat
teuer zu stehen
kommen. Winterkorn
drohe im Extremfall der
Verlust seines kompletten Vermögens. Das
berichtete die „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“ (FAS).

… sorgt für Entsetzen:
Eine 17-Jährige wurde
im ostindischen
Bundesstaat Jharkhand
missbraucht und bei
lebendigem Leib angezündet. Das teilte die Polizei
am Montag mit. Das Mädchen schwebte in
Lebensgefahr. Ebenfalls in Jharkhand war eine
16-Jährige nach einer Vergewaltigung von ihren
mutmaßlichen Peinigern verbrannt worden. Die
Serie brutaler Vergewaltigungsfälle in Indien löst
über die Landesgrenzen hinaus Empörung und
Entsetzen aus.

Hintergrund ist eine Prüfung des VolkswagenAufsichtsrates. Man prüft, ob der frühere
Konzernchef für den durch den Dieselskandal
entstandenen Milliardenschaden haftbar
gemacht werden kann.

Buchstaben tauschen: „Decken“ wird zu „Tanzen“

Zu guter Letzt

Wie wird aus „Decken“ – „Tanzen“? Wenn Sie viermal je einen
Buchstaben austauschen, wird aus „Decken“ das Wort „Tanzen“.
Die Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 369.

Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 367: Die
Wörter Großstadt und
Amtsgericht waren in der
Apoll-Zeitung nicht enthalten.
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