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Juncker: EU braucht stabile deutsche Regierung „mehr denn je“
Am Sonntag wurde in Deutschland
gewählt. Über die Ergebnisse wird in
allen Medien berichtet.
Jean-Claude Juncker ist EUKommissionspräsident. Er hofft auf die
rasche Bildung einer handlungsfähigen
Bundesregierung. Sie soll Europa
stärken. „Angesichts großer globaler
Herausforderungen braucht Europa jetzt mehr denn je eine stabile
Bundesregierung, die tatkräftig an der Gestaltung unseres Kontinents
mitwirkt." Das schrieb Juncker in einem am Montag veröffentlichten Brief an
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Besorgt zeigten sich
Kommissionsvertreter über den Einzug der AfD in den Bundestag.

Bei einer Transplantation vor einem Jahr …
… erhielt sie das Herz
eines deutschen
Olympioniken. Nun ist die
Brasilianerin ein
Straßenrennen gelaufen.
Die 67-jährige Ivonette
Balthazar nahm an einem Drei-Kilometer-Lauf
entlang der Copacabana in Rio de Janeiro teil. „In
mir schlägt das Herz eines Athleten“, sagte die
Organempfängerin vor dem Start. „Dieses Herz
verlangt mehr von meinem Körper, als ich bisher
gewohnt war.“

Am Montag hat im Nordirak …
… das umstrittene
Referendum über die
Unabhängigkeit der
kurdischen
Autonomieregion
begonnen.
Bei dem Volksentscheid wird mit einer
überwältigenden Zustimmung für die
Unabhängigkeit gerechnet. Das Ergebnis ist
aber nicht bindend. Es dürfte nicht direkt zur
Abspaltung der Region führen.

Alfred Nobel war ein …

Der alternative Nobelpreis …

… schwedischer Industrieller
und Erfinder. Er stiftete den
Nobelpreis. Der Preis wird seit
1901 jährlich vergeben. Es gibt
dafür verschiedene Kategorien,
wie Literatur, Medizin und
Frieden. Der alternative
Nobelpreis (Bereiche Ökologie
und Entwicklung) wurde von
Jakob von Uexküll gestiftet.

… geht in diesem Jahr unter
anderen an Robert Bilott (52).
Er ist US-Umweltaktivist und
Rechtsanwalt. Er wird wegen
seines Einsatzes für die Opfer
von Umweltverschmutzung
durch Chemikalien
ausgezeichnet. Das teilte die
Stiftung des Right Livelihood
Award in Stockholm mit.

Trunkenheit auf dem Radweg
Unterfranken – Ein Passant
hatte einen schwankenden
Waschbär auf einem Radweg
gesehen. Er dachte, das Tier
würde sterben. Er rief die
Polizei. Die sah direkt, dass der
Waschbär betrunken war. Er
hatte wohl vergorene Trauben
aus den Weinbergen genascht.
Sie trieben das Tier ins
Gebüsch: Rausch ausschlafen!

Herausgeber: Deutscher Volkshochschul-Verband e. V., verantw.: Ulrich Aengenvoort, Quelle: AFP u. a.
Ich-will-lernen.de ist ein Projekt des Deutschen Volkshochschul-Verbandes und vom BMBF gefördert.

Seite 2
Nr. 352 vom 27.09.2017
Die Sonnenstrahlfängerin
Text von Heike M. aus dem Buch „Wörterkraft“ – Teil 6
Endlich gelandet nahmen wir uns wieder ein Taxi und fuhren so schnell wie möglich nach Hause. Als
wir vor dem Haus standen, fiel uns noch nichts Besonderes auf. Ich öffnete die Tür und ging hinein.
„Alles wie beim Alten“, sagte Mama. Sie rief bei Oma an und sagte ihr: „Es ist noch alles da, nichts
fehlt. Was hat die Person, die du gesehen hast, denn gemacht?“ „Sie ist um euer Haus
herumgeschlichen“, erklärte Oma. Daraufhin legte meine Mutter auf, und packte alle Reiseutensilien
wieder aus.
Ich packte ebenfalls meine Sachen aus und dabei fiel mir auf, dass ich noch Säcke mit
Sonnenstrahlen hatte. Ich ging damit in unseren Garten und hielt einen der Säcke auf. Ein
Sonnenstrahl flog heraus und in unserem Garten wurde es so warm wie noch nie. Ich holte meine
Mutter und zeigte es ihr. Sie erschreckte sich und sagte, sie hätte nie gedacht, dass man
Sonnenstrahlen einfangen könnte.
Es kam die Idee, sie tatsächlich zu verkaufen, denn schließlich wünscht sich jeder etwas
Urlaubsstimmung für seinen Garten. Ich setzte mich gleich hin und schrieb:

SONNENSTRAHLEN ZU VERKAUFEN!
Bei Interesse bitte melden.
Telefon: 0153 / 06795123
Fortsetzung in Apoll-Zeitung Nr. 352
Studentinnen und „Sugardaddies“

Datingseiten und „Sugardaddies“

Wohlhabender Mann
sucht hübsche
Studentin und
ermöglicht ihr ein
Leben im Luxus. Eine
Datingwebsite verspricht Studentinnen eine
„Verbesserung ihres Lebensstils“ mithilfe reicher
Männer. Das sorgt in Belgien für Empörung. Die
ersten Werbeplakate für das Portal
www.richmeetbeautiful.be sind in der Nähe der
Freien Universität von Brüssel aufgetaucht. Nun
kündigte die Föderation Wallonie-Brüssel am
Montag eine Klage wegen Anstiftung zur
Prostitution an.

„Datingseite“ ist ein
zusammengesetztes
Wort: „Dating“ ist
Englisch und bedeutet
miteinander ausgehen.
Im Internet findet man viele Datingseiten. Auf
diesen können sich Männer und Frauen
kennenlernen und sich miteinander verabreden.
Zum Beispiel zum Sport, zum Kino, um einen
Lebenspartner zu finden, für Sex.
„Sugardaddy“ bedeutet übersetzt: „Zuckerpapa“.
„Sugardaddies“ sind ältere, wohlhabende Männer,
die eine Beziehung zu einer jungen Frau haben
und sie dafür bezahlen.

Buchstaben tauschen: „Wellen“ wird zu „Reiter“ oder „Birken“

Zu guter Letzt

Wie wird aus dem Wort „Wellen“ – „Reiter“ oder „Birken“? Wenn Sie
viermal je einen Buchstaben austauschen, wird aus „Wellen“ das
Wort „Reiter“. Tauschen Sie gegen andere Buchstaben, wird daraus
„Birken“. Die Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 353

Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 351: Die
Wörter „Staatsanwalt“ und
„Dienstagabend“ waren in der
Apoll-Zeitung nicht enthalten.
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