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Jogi Löw bleibt
Bundestrainer
Ältester Mann (112)
der USA Opfer von
Bankbetrügern

WM: MexikoTrainer Osorio
sauer auf Neymar
Wetter
warm, wenige
Gewitter,
Waldbrandgefahr

kostenlos unter www.apoll-zeitung.de

Weiteres Flüchtlingsschiff wird auf Malta festgehalten
Malta – Das FlüchtlingsRettungsschiff „Lifeline“ wird von
den Behörden festgehalten.
Am Montag teilte die deutsche
Nichtregierungsorganisation SeaWatch mit, die „Sea-Watch 3“
werde „ohne jegliche
Rechtsgrundlage“ am Auslaufen
gehindert.
Unterdessen kam der Kapitän der „Lifeline“, Claus-Peter Reisch, gegen Zahlung
einer Kaution von 10.000 Euro auf freien Fuß. Ein nächster Gerichtstermin wurde
für kommende Woche angesetzt.

Bei einer Einigung der großen Koalition …

… auf den
Asylkompromiss von CDU /
CSU will Österreich
besonders die Grenzen im
Süden schützen. Sollte der
Beschluss von der SPD
mitgetragen werden, „sehen wir uns dazu
veranlasst, Handlungen zu setzen, um Nachteile
für Österreich und seine Bevölkerung
abzuwenden“. Das teilten Bundeskanzler
Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler HeinzChristian Strache (FPÖ) und Innenminister
Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstag mit.

Jungengruppe in Höhle gefunden
Thailand – Eine
Jungengruppe wurde
vermisst. Die Kinder
gehören zu einer
Fußballmannschaft. Sie
wurden nach 9 Tagen lebend in einer überfluteten
Höhle gefunden. Das Wasser in der Höhle muss
noch abgepumpt werden. Deshalb erhielten die
Kinder Nahrung für vier Monate und bekommen
Tauchtraining. Die Eltern hoffen, ihre Kinder bald
wieder in die Arme nehmen zu können.

Die Unionsparteien …

Bundesfinanzminister …

99-Jähriger findet Frau wieder

… haben sich auf Transitzentren
für Flüchtlinge geeinigt. Sie
sollen an der deutschösterreichischen Grenze
entstehen. Horst Seehofer
(CSU) will diese Transitzentren
„so schnell wie möglich“
umsetzen. Das sagte Seehofer
am Dienstagmorgen in Berlin.

… Olaf Scholz (SPD) sieht mit
dem ersten Haushalt der
aktuellen Regierung die
Voraussetzungen für die
notwendigen Investitionen im
Lande erfüllt. Es handele sich
um einen Etat, „der auf die
Zukunft unseres Landes setzt",
sagte Scholz.

Das Ehepaar war schon 20 Jahre
verheiratet und lebte in Thailand.
Der Mann ging 2014 für eine
Behandlung in die Schweiz. Dort
verlor er das Adressbuch mit
Adresse und Telefonnummer
seiner Frau. Sie dachte, er sei tot.
Nun haben sie sich nach 4 Jahren
in Thailand wiedergefunden.
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Gans oder gar nichts – Eine Fortsetzungsgeschichte von Anne Haase
6. Teil
„Na, nach deiner Bestellung riecht es hier“, sagt Oliver.
„Meine Bestellung?“ Evelin ist erstaunt. „Was habe ich denn bestellt?“
Oliver runzelt die Stirn. „Gans?“, sagt er.
Evelin nimmt ihre Tasche und geht in die Hocke. Sie tut, als suche sie etwas in der Tasche. Wie
kommt Oliver darauf, dass sie Gans zum Essen bestellt hat? Sie isst doch kein Fleisch! Darüber
hatten sie doch schon gesprochen! Sie nimmt die Flasche, steht wieder auf und gibt sie Oliver.
„Hier, für dich“, sagt sie. Aus dem Wohnzimmer hört sie eine Frauenstimme: „Oliver?“
„Mein Lieblingswein! Den lassen wir uns heute Abend schmecken!“, sagt Oliver und stellt ihn auf
einen Schrank im Flur. „Und jetzt komm. Meine Eltern sind so neugierig auf dich!“
Evelin lässt sich von Oliver mitziehen. Im Wohnzimmer kommt gleich eine Frau auf sie zu. Sie trägt
ein Kleid, das ihr sehr gut steht. Es ist in leuchtenden Blautönen. Evelin sieht dem Kleid an, dass es
sehr teuer ist. Aber es ist auch sehr geschmackvoll.
„Du bist also Evelin“, sagt die Frau und umarmt sie. Evelin riecht Parfum, es riecht frisch, sie spürt
Wärme und fühlt sich wohl. Sie nimmt die Frau auch in den Arm. „Ich heiße Doris“, sagt Olivers
Mutter. „Schön, dass wir uns endlich kennenlernen!“ Ein Mann stellt sich neben Doris.
„Dann musst du Konrad zu mir sagen!“, stellt er sich vor und schüttelt Evelin die Hand.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 373.
Zu dieser Geschichte gibt es Arbeitsblätter. Diese können auf der Seite grundbildung.de
heruntergeladen werden.
Große Sorge um Regisseur Senzow

Vor Beginn des Rohstoffkongresses …

Der ukrainische
Filmemacher Oleg
Senzow ist in einem
Straflager im Norden
Russlands inhaftiert. Er
trat am 14. Mai in den Hungerstreik. Am letzten
Montag war der 50. Tag seines Hungerstreiks.
Nach Angaben seines Anwalts befindet sich
Senzow in sehr bedenklicher Verfassung.
„Natürlich ist sein Zustand sehr ernst“, sagte
Senzows Verteidiger, Dmitri Dinse. Senzow will
seinen Hungerstreik erst beenden, wenn
Russland alle ukrainischen Gefangenen freilässt.

… des Bundesverbandes
der deutschen Industrie
(BDI) haben Umwelt- und
EntwicklungsOrganisationen eine
erhebliche Verringerung des deutschen
Rohstoffverbrauchs gefordert. Nötig sei eine
„grundlegende Änderung unserer Konsum- und
Produktionsmuster“, das sagte Johanna Sydow
von Germanwatch. „Statt einer Ausweitung des
Bergbaus auf die Tiefsee oder den Weltraum
müsste dies das beherrschende Thema des BDIRohstoffkongresses sein.“

Buchstaben tauschen: „Rillen“ wird zu „Wetter“

Zu guter Letzt

Wie wird aus dem Wort „Rillen“ – „Wetter“? Wenn Sie fünfmal je
einen Buchstaben austauschen, wird aus „Rillen“ das Wort „Wetter“.
Die Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 373.

Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 371: Die
Wörter scherzende und
gratulierende waren in der
Apoll-Zeitung nicht enthalten.
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