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Nach Niederlage
im Pokalspiel
Wagner schmeißt
Medaille weg
Schlecht gespielt
Ehefrau verprügelt
Golf-Profi
Harry und Meghan
Endlich verheiratet
Wetter
Nach Hitze kommt
Gewitter, danach
wieder warm

kostenlos unter www.apoll-zeitung.de

Unregelmäßigkeiten beim Bamf bereits seit Februar 2017 bekannt
In Bremen ist es zu
unrechtmäßigen Asylbescheiden
gekommen. Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (Bamf)
hat deutlich früher als bisher
bekannt von möglichen
Unregelmäßigkeiten gewusst.
Interne E-Mails zeigten, dass die
Bamf-Zentrale schon früh von
fragwürdigen Vorgängen wusste.
Sie wollte diese aber allenfalls schleppend und offenbar nur widerwillig
aufklären. Das berichteten NDR, „Süddeutsche Zeitung“ und der „Spiegel“.
Ein Bamf-Sprecher bestätigte die Existenz der E-Mails. Er bestritt aber, dass
die Behördenleitung davon wusste.

Beim Klettern an der Bahnlinie zwischen …
… Hannover und
Wolfsburg hat ein 19Jähriger einen tödlichen
Stromschlag erlitten.
Wie die Polizei im
niedersächsischen Gifhorn mitteilte, hatte der
junge Mann im Beisein seiner 17-jährigen
Freundin einen Masten der Oberleitung
erklommen, als es zu einem sogenannten
Spannungsüberschlag kam. Er wurde von einem
Stromschlag getroffen und stürzte zu Boden.

Zuckerberg-Treffen: Live-Übertragung
Es gab einiges Hin und
Her. Aber nun wird das
Treffen zwischen
Facebook-Chef Mark
Zuckerberg und EUParlamentariern zur Datenmissbrauchs-Affäre
bei dem Unternehmen doch öffentlich sein.
Zuckerberg habe dem Vorschlag zugestimmt,
das Gespräch live im Internet zu übertragen.
Das erklärte EU-Parlamentspräsident Antonio
Tajani am Montag.

Die Dschihadistenmiliz …

Alexander Gerst …

Start einer Mini-Rakete

… Islamischer Staat (IS) ist aus
Damaskus abgezogen.

… ist ein deutscher Astronaut.
Im Juni wird er wieder auf der
Internationalen Raumstation
ISS sein. Dies ist seine zweite
Mission auf der Raumstation.
Er soll ein halbes Jahr auf der
ISS bleiben. Eine Zeitlang wird
er auch der erste deutsche
Kommandant der ISS sein.

Alexander Gerst wird bei seiner
zweiten ISS-Mission eine MiniRakete starten lassen. Die Idee
dazu stammt aus der „Sendung
mit der Maus.“

Die Regierung hat nun die
syrische Hauptstadt für
„komplett sicher“ erklärt.
Erstmals seit 2012 ist damit die
gesamte Region wieder unter
Kontrolle der Regierung.

In einem Experiment soll
getestet werden, ob auf der ISS
eine mit Luft angetriebene MiniRakete fliegen kann.
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Gans oder gar nichts – Eine Fortsetzungsgeschichte von Anne Haase
3. Teil
Kurz danach piepst das Handy: Sie hat eine SMS bekommen. Zögernd tippt Evelin die Nachricht an.
Sie hat Oliver gesagt, dass sie nicht gern SMS liest. Sie hat ihm nicht gesagt, dass es ihr schwer
fällt, seine Nachrichten zu lesen.
„Bin in einer Besprechung“, entziffert sie. „Schreib mir eine SMS.“
Eine SMS. Sie hat Oliver so viel zu sagen. Das muss sie jetzt in eine SMS packen? Und sie schreibt
doch so ungern. Wie soll sie denn jetzt mit einem Satz schreiben, was sie will? Evelin erinnert sich
daran, was Klara gesagt hat. Eigentlich reicht das ja. Also tippt sie: „Gans oder gar nichts!“ Die
Wörter sehen alle richtig aus. Und bei keinem wird ein Fehler angezeigt. Sie schickt die SMS an
Oliver.
Evelin ist jetzt richtig aufgeregt. Am Sonntag soll sie Olivers Eltern kennenlernen! Aber – hat sie auch
etwas Schönes, was sie dann anziehen kann? Oliver soll ja stolz auf sie sein! Evelin öffnet ihren
Kleiderschrank. Schnell hat sie ein Kleid herausgesucht. Das Kleid ist schön! Aber – es ist zu lang!
Evelin nimmt das Kleid und holt ihre Stecknadeln. In der nächsten halben Stunde ändert sie das
Kleid um. Fast vergisst sie darüber, weshalb sie es umändert.
Dann summt ihr Handy. Evelin probiert gerade das umgenähte Kleid an. Oliver hat ihr eine SMS
geschickt. „In Ordnung. Bis Sonntag.“
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 375. Zu dieser Geschichte gibt es Arbeitsblätter. Diese können
auf der Seite grundbildung.de heruntergeladen werden.
Nach Ausstieg aus dem Atomabkommen …

Erdogan wirbt um Wählerstimmen

… mit dem Iran wollen
die USA den finanziellen
Druck auf das Land
massiv erhöhen.
Washington werde „die
stärksten Sanktionen in der Geschichte“
verhängen. Das sagte US-Außenminister Mike
Pompeo am Montag in Washington. „Wir werden
beispiellosen finanziellen Druck auf das iranische
Regime ausüben. Die Führer in Teheran werden
keinen Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit haben“.
Das sagte Pompeo in seiner ersten großen Rede
seit seinem Amtsantritt im April.

Sarajevo ist die
Hauptstadt von BosnienHerzegowina. Bei einem
Wahlkampfauftritt hat
der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdogan dort um die Stimmen der
im Ausland lebenden Türken geworben. Der
Auftritt ist umstritten. „Wollt ihr für mich und meine
Partei ein Rekordergebnis erzielen?“ Das rief
Erdogan am Sonntag seinen Anhängern in der
Hauptstadt zu. Unter ihnen waren Tausende
Türken aus Deutschland. Auch aus anderen EULändern waren zahlreiche Unterstützer Erdogans
angereist.

Welche Wörter stecken in …
In einem Wort stecken viele andere Wörter. Für dieses Spiel
nehmen Sie die Buchstaben eines Worts und setzen sie zu anderen
zusammen. So kann man aus den Buchstaben von „Dienstag“ zum
Beispiel die folgenden Wörter machen: die, Tag, nie, sein, Stein.
Das Wort Steine geht nicht, denn es ist nur ein „e“ in Dienstag.
Finden Sie heraus, welche und wie viele Wörter in
Frühlingsgewitter stecken! In der Apoll-Zeitung Nr. 370 finden Sie
Lösungsvorschläge.

Zu guter Letzt
Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 368:
Decken – Denken – danken –
Tanken - Tanzen
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