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Kauder: „Religiöser Hass“ ist Grund für Anschlag in Pakistan
Donald Trump
wurde erneut
Großvater
Manuel Neuer
gegen Italien nicht
dabei
Lady Gaga
wird 30
Wetter
weiter kühl und
nass, aber der April
kommt!

Pakistan: In Lahore starben mindestens 65
Menschen bei einem Selbstmordattentat. Weitere
340 Menschen wurden verletzt. In dem Park hatten
viele Christen Ostern gefeiert. Der Attentäter habe
seinen mit Kugeln gespickten Sprengsatz in der
Nähe eines Spielplatzes in einem gut besuchten
Park gezündet. Dutzende Kinder wurden verletzt.
Das teilten die Behörden mit.
Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat einen stärkeren Einsatz der
Weltgemeinschaft gefordert. Für religiöse Toleranz. „Religiöser Hass“ sei das
Motiv für den Anschlag in Pakistan gewesen. Das erklärte Kauder.
Dass sich die Täter „das christliche Osterfest, das ein Fest des Friedens und
der Hoffnung ist, als Zeitpunkt der Tat ausgesucht haben, steigert den Schock
über diese feige Tat noch mehr“.

Großbrand bei Wiesenhof

Tausende Ostermarschierer haben …

Lohne, Landkreis Vechta: Am
…bundesweit über das
Montag ist ein Großbrand beim
Wochenende gegen Krieg,
niedersächsischen GeflügelGewalt und Rüstungsexporte
Hersteller ausgebrochen. Auf
demonstriert. Die
dem Firmengelände Vechta
Gesamtzahl der Ostermarsch-Teilnehmer sei
stand eine Produktionsanlage
mehr als 20.000. Das sagten die Veranstalter
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in
Flammen.
am Montag. Dies waren mehr als 2015. In
im
Landkreise
Lage sei "unübersichtlich". Die Feuerwehr
Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München
Vechta stehe
versuchte
mit einem Großaufgebot, das Feuer
kamen über das Feiertagswochenende jeweils
unter
über 1000 Menschen zu den traditionsreichen
eine Kontrolle zu bringen. Was zu dem Brand
geführt
habe,
sei
völlig
unklar.
Kundgebungen zusammen.
Produktionsanl
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Die Schäden an der …
SPD sieht Klärungsbedarf … Haft wegen Videocassette
sagte ein
… syrischen Ruinenstadt
… bei den Plänen von
USA: Vor 14 Jahren hatte er
Polizeisprecher
Palmyra sind offenbar geringer
Bundesinnenminister Thomas de eine Videocassette geliehen.
. Die Lage sei
als befürchtet.
Maizière (CDU) für ein
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Integrationsgesetz.
einer Verkehrskontrolle wurde
Die Schäden wurden durch die
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er nun deshalb verhaftet. Ihm
Dschihadistenmiliz Islamischer
Die Androhung von Strafen für
Feuerwehr
droht eine Geldbuße von 200
Staat (IS) verursacht. Die Stadt
Integrationsverweigerer dürfe
versuche
war
nach mit
zehnmonatiger ISnicht auf eine Schikanierung von Dollar (180 Euro). Die
einem
Herrschaft von Syriens Armee
Flüchtlingen hinauslaufen, sagte Videothek hat schon lange
geschlossen.
Großaufgebot, worden.
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Traumjob – Träume können wahr werden
Eine Geschichte von DIRKA aus dem Buch „Wörterkraft“ – 4. Teil
Immer wenn er von der Schule nach Hause kam, musste er mit dem Hund raus – und das drei bis
viermal, obwohl der Hund seiner Schwester Anja gehört. Sie ist zwei Jahre älter. Er muss für sie
immer „Frauensachen“ einkaufen, damit sie sich hübsch machen kann. Aber später ist er ihr dankbar
dafür. Der Hund ist ganz schwarz und nicht zu groß und nicht zu klein, eine Mischung aus
Schäferhund und Collie.
Und dann kam dieser Tag.
John hatte zu Hause alles gemacht, was er musste und was er von alleine gesehen hat. Und auch
heute war die Schule die Hölle für ihn. Die Schüler haben ihn verprügelt, dann in die grüne Tonne
geworfen und einen Hügel hinab rollen lassen, so dass er sich sehr weh getan hat. Er sah aus wie
eine Drecksau, und die anderen Leute, die ihn auf dem Weg nach Hause gesehen haben, haben ihn
auch noch ausgelacht deswegen! Als er zu Hause war, ist er schnell ins Bad gelaufen und hat sich
sauber gemacht.
Der Hund musste jetzt das dritte Mal raus. John freute sich aber sehr darüber. Denn dann kann er an
einen seiner Lieblingsplätze gehen, und dort ist seit einem Monat Tanzunterricht, den er heimlich
beobachtet. Da ruft er den Hund: „Komm, Blacky, wir gehen raus!“
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 314
Anschläge in Brüssel

Hörtexte im Lernportal

Die belgischen
Behörden haben bei
ihren Ermittlungen zu
den Anschlägen in
Brüssel einen schweren
Rückschlag erlitten.
Der Tatverdacht gegen den am Donnerstag
festgenommenen Fayçal C. habe sich "nicht
bestätigt", der Mann sei wieder freigelassen
worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die
Ermittler veröffentlichten ein neues Video vom
mutmaßlichen dritten Flughafen-Attentäter – dem
sogenannten Mann mit Hut.

Im Lernportal www.ich-will-lernen.de finden Sie
nicht nur Aufgaben, um sich im Lesen, Schreiben
oder Rechnen zu üben. Sie können hier auch
Texte hören. Unter „Unterhaltung“ – „Texte“ finden
Sie die Hörtexte. Viel Spaß beim Hören!

Welche Wörter stecken in …

Zu guter Letzt

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 Vorfreude
stecken! In der Apoll-Zeitung Nr. 314 finden Sie Lösungsvorschläge.

Auflösung aus Apoll-Zeitung
Nr.312
MÜNZE wird zu BIENE:
MÜNZE – MINZE – MINNE –
MIENE - BIENE
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