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heimat-rezepte.de ist online
Bonn – Haben Sie schon mal mit anderen
gekocht? Dabei wird viel erzählt und
gelacht. Man kann Rezepte austauschen
und neue Kochkünste erwerben.
Mit dem neuen Angebot „heimatrezepte.de“ gibt es eine weitere
Möglichkeit, mit anderen zu kochen. Auch,
wenn man sie vielleicht (noch) nicht kennt.
Der Deutsche Volkshochschul-Verband hat die Seite ins Internet gestellt.
Gehen Sie auf www.heimat-rezepte.de. Dort können Sie Rezepte aus vielen
Ländern finden. Sie können aber auch selbst Rezepte einstellen. Und diese
so mit anderen teilen. Welches ist Ihr Lieblingsrezept und weshalb?
Vielleicht haben Sie Appetit bekommen und kochen einmal in Ihrem Kurs mit
den anderen Lernern.
Stellen Sie die Rezepte und Fotos dann auf heimat-rezepte.de ein. Viel Spaß!

Die Bundesregierung will …

Rund zwei Wochen nach dem Triumph …

… ein Förderprogramm für
Betriebsrenten auflegen.
Das soll Geringverdienern
zu Gute kommen.
„Unser Ziel ist, dass
Geringverdiener jährlich 400 bis 450 Euro für die
Betriebsrente ansparen, ohne dass dadurch ihr
Nettoeinkommen reduziert wird", sagte der
parlamentarische Finanzstaatssekretär Michael
Meister (CDU). Dies sei „ein wesentlicher Beitrag
gegen Altersarmut".

… der Rechtspopulisten
bei der Präsidentenwahl in
Österreich ist BundesKanzler Werner Faymann
(SPÖ) zurückgetreten. Ihm
fehle die „volle Rückendeckung" der Partei.
Zugleich gab der 56-Jährige seinen Rücktritt
vom Parteivorsitz bekannt. Der rechtspopulistische FPÖ-Kandidat Norbert Hofer hatte
die erste Runde der Präsidentschaftswahl klar
gewonnen. Die Stichwahl steht am 22. Mai an.

Was ist ein Blog?

Im Fall der zwei zu Tode …

Besonderer Polizeieinsatz

Das Wort ist zusammengesetzt.
Aus Web (=Internet) und Log
(= Logbuch). Ein Blog ist ein
Tagebuch auf einer Website.

… gequälten Frauen aus
Höxter (NRW) hat die Polizei
nun vier weitere misshandelte
Frauen identifiziert und zu den
Frauen Kontakt aufgenommen.
Das teilte das Polizeipräsidium
in Bielefeld mit.

Landshut: Die 7-jährige Tochter
wollte nicht ins Bett. Sie bewarf
ihre Mutter mit Gegenständen.
Und beschimpfte sie. Da rief die
Mutter die Polizei. Die beruhigte
die Gemüter und brachte das
Kind nach dem Zähneputzen ins
Bett.

Er ist für alle zu sehen.
Einträge können dort eingestellt
und eingesehen werden.
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Traumjob – Träume können wahr werden
Eine Geschichte von DIRKA aus dem Buch „Wörterkraft“ – 7. Teil
„Wir machen die Musik an, und wenn wir nicht falsch liegen, weißt du, was zu tun ist.“ John hörte auf
die Musik und dachte dann an das, was er immer am Fenster sah und machte es einfach nach,
genau zur Musik. Er hatte dabei so einen Spaß und wusste genau, dass er das Tanzen nie wieder
aufgeben wird. Tanzen ist das Schönste in seinem Leben.
Die Tanzlehrer sagten zu ihm: „Das hast du gut gemacht. Du hast Talent. Möchtest du unser
Tanzschüler werden?“ John sagte: „Ich möchte gerne, und das von ganzem Herzen. Aber ich kann
nicht, weil ich kein Geld habe. Und wenn die anderen aus meiner Schule es wissen, lachen sie mich
aus und tun mir weh. Und meine Familie braucht mich doch. Ich muss ihnen immer helfen, wo ich
kann.“
Da sagte Jack: „Wir lassen uns etwas einfallen. Du hast das Zeug zum Tanzen. Das können wir
doch nicht einfach vergessen. Komm morgen zum Tanzen. Wir sagen den anderen Schülern, dass
du bezahlst, und dass sie niemandem sagen, sollen, dass du bei uns Schüler bist. Das werden sie
auch nicht tun.“
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 317

Der britische Premierminister Cameron …

Adele-Tickets: Ausverkauft in 10 Minuten

… hat seine Landsleute
gewarnt: Mit einem Votum
für einen "Brexit" würden
Frieden und Sicherheit in
Europa gefährdet.

Am Wochenende
fanden zwei
Konzerte der
Popsängerin Adele
in Berlin statt. Die
Tickets für beide
Konzerte waren bereits nach zehn Minuten
ausverkauft. Danach wurden Tickets nur noch
über Verkaufs-Plattformen angeboten. Für bis zu
10.000 Euro. Man kann in Radiosendungen
Tickets für ein Konzert gewinnen.

Auch wenn in Europa seit
Jahrzehnten weitgehend
Frieden herrsche, könne ein bewaffneter Konflikt
angesichts eines "erneut angriffslustigen
Russlands" nicht ausgeschlossen werden. Das
sagte Cameron am Montag in London.
Damit spielte er auf die Annexion der
ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im
Frühjahr 2014 an.
Eine Annexion ist eine gewaltsame Besetzung
und Aneignung eines Gebietes.

Insgesamt sechs Konzerte finden in Deutschland
statt: Jeweils zwei in Berlin, Hamburg und Köln.
Adele ist Britin. Sie ist 27 Jahre alt. 2015 war sie
die Musikerin mit den besten Verkaufszahlen. Sie
wurde bisher mit zehn Grammys und einem Oscar
ausgezeichnet.

Buchstaben tauschen: WARZEN wird zu FILTER

Zu guter Letzt

Wie wird aus „WARZEN“ ein „FILTER“? Wenn Sie fünfmal je einen
Buchstaben austauschen, wird aus „Warzen“ das Wort „Filter“. Die
Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 317.

Die folgenden Wörter kamen
nicht in der Apoll-Zeitung Nr.
315 vor: Schallplatten, Leiche.
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