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verbieten
WM: Löw lässt
Leno, Tah, Sané
und Petersen zu
Hause und …
… Merkel besuchte
Nationalelf im
Trainingslager

Wetter
Erst Sonnenschein,
dann Gewitter
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Nach der „Vogelschiss“-Äußerung von AfD-Chef Alexander Gauland
Gauland behauptete, die NS-Zeit
sei nur „ein Vogelschiss“ in der
deutschen Geschichte. Diese
Äußerung ist von der
Bundesregierung scharf kritisiert
worden. Es sei „beschämend“,
sich mit solchen Aussagen eines
Bundestagsabgeordneten
überhaupt befassen zu müssen.
Das sagte Regierungssprecher
Steffen Seibert am Montag. „Die Bundesregierung weist jede Relativierung,
jede Verharmlosung der Verbrechen der Nationalsozialisten ganz entschieden
und unmissverständlich zurück“. Nach der massiven Empörung, die zum Teil
auch AfD-Politiker äußerten, erklärte Gauland, er sei missverstanden worden.

Steinmeier entschuldigt sich für …

USA im Kreis der G7-Länder völlig isoliert

… die Verfolgung
Homosexueller in
Deutschland. Sie seien
nicht nur in der NS-Zeit
verfolgt worden. Sondern
auch in den folgenden
Jahrzehnten. Steinmeier sagte am Sonntag, er
bitte um Vergebung „für all das geschehene Leid
und Unrecht, und für das lange Schweigen, das
darauf folgte“. Er sprach während eines Festaktes
in Berlin. Der fand statt zum zehnjährigen
Jubiläum des Denkmals für die im
Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen.

Kanada: Mit ihrer
Strafzoll-Entscheidung
haben sich die USA im
Kreis der sieben
führenden
Industriestaaten (G7) völlig isoliert. Das Treffen
der G7-Finanzminister endete am Samstag
ohne Annäherung: Die Minister und
Notenbankchefs hätten gegenüber USFinanzminister Steven Mnuchin ihre „einhellige
Sorge und ihre Enttäuschung“ übermittelt, sagte
Kanadas Ressortchef Bill Morneau zum
Abschluss der Beratungen in Whistler.

Mindestens 25 Tote …

Nach Attacken in Darmstadt …

„Schlafender Löwe“ verkauft

… und tausende Anwohner auf
der Flucht: In Guatemala brach
am Sonntag ein Vulkan aus.
Riesige Aschewolken stiegen
auf. Zahlreiche Menschen
wurden unter Gestein und
Asche begraben.

… auf Polizisten sind die rund
100 Festgenommenen wieder
auf freiem Fuß. Gegen 50 der
Personen seien u. a. wegen
Landfriedensbruchs oder
Körperverletzung
Ermittlungsverfahren
eingeleitet worden.

Der „Schlafende Löwe“ ist eine
Süßwasserperle. Sie ist knapp
7 cm lang und 120 g schwer.
1765 wurde sie von China nach
Amsterdam überführt.
Katharina die Große war eine
ihrer Besitzerinnen. Nun wurde
sie für 320.000 Euro verkauft.
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Gans oder gar nichts – Eine Fortsetzungsgeschichte von Anne Haase
4. Teil
So kurz nur. Weshalb schreibt er nicht mehr? Ob er sich über sie geärgert hat? Dann fällt es ihr ein
und sie lacht. Sie hat ihm selbst gesagt, dass sie keine SMS lesen mag. Weshalb, hat sie ihm nicht
gesagt. Aber er hat sich daran erinnert.
Sonntag. Evelin ist auf dem Weg zu Oliver. Er hatte sie gestern angerufen.
„Ich habe alles so gemacht, wie du es wolltest“, hat er am Telefon gesagt. „Meine Eltern freuen sich
schon sehr, dich kennen zu lernen. Und ich freue mich auch – mehr als meine Eltern.“
Evelin ist aufgeregt. Ob sie mit Olivers Eltern zurechtkommt? Sie hat nicht sehr viele Kontakte. In der
Schneiderei sitzt sie am liebsten im Nähraum und erledigt die Aufträge. Mit den Kunden mag sie
nicht so gerne sprechen. Sie fragen so viel und verlangen dann, dass sie etwas notieren soll. Das tut
sie nicht so gerne. Sie hat lieber ihre Ruhe.
Oliver hatte sie in der Schneiderei kennen gelernt. Er hatte eine Jacke gebracht, an der eine Naht
schlecht genäht war. Evelin war alleine im Laden gewesen. Sie hatte das schnell ausgebessert.
Oliver wollte ihre Arbeit bezahlen. Aber Evelin hatte nicht gewusst, was die Reparatur kostet. Da
hatte Oliver sie zum Essen eingeladen. Ihr Chef war in diesem Augenblick in den Laden gekommen.
Oliver hatte ihn gefragt, ob er Evelin „zum Essen entführen“ dürfe.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 371.
Zu dieser Geschichte gibt es Arbeitsblätter. Diese können auf der Seite grundbildung.de
heruntergeladen werden.
Italiens neuer Innenminister Matteo Salvini …

Die Unesco hat erstmals einen Leitfaden …

… hat bei einem Besuch
auf Sizilien seine
Zuwanderungspolitik
verteidigt. Die Regierung
wurde am Freitag
vereidigt. Sie verfolge keine „harte Linie“ beim
Thema Migration, sondern setze auf den
„gesunden Menschenverstand“. Das sagte der
Chef der rechtsextremen Lega am Sonntag in
der Cantania. Salvini besuchte auch die
Hafenstadt Pozallo, um sich ein Bild von der
Lage vor Ort zu machen.

… gegen Antisemitismus
an Schulen vorgestellt.
Damit will die UNKulturorganisation
Lehrern und anderen
Bildungsbeauftragten helfen, „gegen Vorurteile
und Ignoranz anzugehen“. Das sagte
Generalsekretärin Audrey Azoulay am Montag in
Paris. Die Unesco rät unter anderem dazu, das
Thema Antisemitismus nicht nur im
Geschichtsunterricht anzusprechen.

Das kleine Silbenrätsel

Zu guter Letzt

Aus den Silben

Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 369: In dem
Wort Frühlingsgewitter stecken
unter anderem: Sommer,
Frühling, Gewitter, Wetter,
wetten, früh, gehen, Gitter,
fein, Fritten, wühlen, …

a – aud – der – fen – le – mat – o – rey – ste –
stef –te –ven – xan
sind die Vornamen folgender Personen zu bilden:
1. Salvini; 2. Azoulay; 3. Mnuchin; 4. Gauland; 5. Seibert.
Alle Namen sind in dieser Apoll-Zeitung enthalten. Die Lösung
finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 371.
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