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Franzose mit EM-Anschlagsplänen in Ukraine festgenommen
Gauck verzichtet…
auf zweite Amtszeit

Die Ukraine hat am Montag die Festnahme
eines Franzosen bekanntgegeben.

Zugunglück in
Belgien
War Blitz Ursache?

Er soll vor und während der FußballEuropameisterschaft in Frankreich 15
Anschläge geplant haben.

EuropaMeisterschaft 2016
Aam 10.6. geht es
los!

Der Mann habe 125 Kilogramm des
Sprengstoffs TNT bei sich gehabt. Das
teilte der ukrainische Geheimdienst mit.
Der Verdächtige lehne die französische
Regierungspolitik eines „massiven Zuzugs
von Ausländern nach Frankreich, die
Verbreitung des Islam und die
Globalisierung“ ab.

Wetter
Kühler, weiterhin mit
Gewitter und Regen

Tödliche Schüsse …

Verbal-Attacken und Drohungen gegen …

… wurden auf einen
Passanten in Hamburg am
Sonntagabend abgegeben.
Die Polizei-Ermittlungen
laufen weiter auf
Hochtouren. Am Montag war
nach Angaben der Beamten
der genaue Ablauf des Verbrechens unklar. Auch
die möglichen Hintergründe sind nicht bekannt.
Der Täter flüchtete unerkannt. Das Opfer ist nicht
zweifelsfrei identifiziert.

… türkischstämmige
Bundestagsabgeordnete
in Zusammenhang mit
der Armenien-Resolution
stoßen in Deutschland
auf Widerstand. Eine
Reaktion „mit allen Möglichkeiten der Gesetze,
die uns dafür zur Verfügung stehen“ kündigte
Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU)
an. Auch die Bundesregierung stellte sich hinter
die betroffenen Parlamentarier.

Was sind Verbal-Attacken?

Nordkorea hat …

Pizzabote als Lebensretter

„Verbal“ bedeutet „mit
sprachlichen Ausdrücken“, also:
Worten. Und Attacken sind
Angriffe. Wird jemand verbal
attackiert, greift man ihn mit
Worten an. Das können zum
Beispiel Drohungen und
Beleidigungen sein.

… nach Angaben der
Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEA)
womöglich seinen Atomreaktor
wieder hochgefahren. Die IAEA
habe „Hinweise auf Aktivitäten"
an dem Fünf-MegawattReaktor in Yongbyon erhalten,
erklärte IAEA-Chef Yukiya
Amano.

Der Kunde bestellte regelmäßig
bei einem Pizzadienst. Der
Pizzabote kannte ihn. Dann
blieben die Bestellungen elf
Tage lang aus. Der Bote
informierte die Polizei. Die fand
den Mann in seiner Wohnung
auf dem Boden liegend. Er
brauchte dringend
medizinische Hilfe.
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Traumjob – Träume können wahr werden
Eine Geschichte von DIRKA aus dem Buch „Wörterkraft“ – 9. Teil
John hatte nach der Schule zwei Lehren gehabt. Die erste musste er aufgrund seiner Krankheit
aufgeben, denn er hatte Epilepsie bekommen. Die Ärzte hatten, bevor er im Krankenhaus war,
gesagt: „Du darfst nicht so viel Sport machen, du darfst dich nicht aufregen und in Stress geraten“
und so weiter.
Da fragte er die Ärzte: „Und was ist mit Tanzen?“
Sie sagten ihm klar: NEIN! Da wurde er so sauer und wütend. Nein, nein, nein, die lügen doch. Er
weinte und schrie immer wieder „nein!“ Und da hatte er einen neuen Anfall und wurde ohnmächtig
und fiel zu Boden. – Später, als er wieder wach war, fragte er die Ärzte, was passiert war. Er konnte
sich nur noch erinnern, wie er heute aufgewacht ist.
„Das wird Ihnen immer so gehen, wenn Sie einen Anfall haben. Sie werden nicht mehr wissen, was
in der halben Stunde passiert ist. Wissen Sie noch, was wir eben geredet haben?“
Er sagte: „Nein, können Sie es mir noch einmal sagen?“
„Oh“, sagte der Arzt. „Aber Sie müssen auch ruhig bleiben, sonst fallen Sie wieder in Ohnmacht. Sie
tanzen gerne, nicht wahr?“
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 319
Kanye West sorgt für Verkehrschaos

Kanye West

New York: Ein
vermeintliches
Überraschungskonzert
des Rappers Kanye
West hat für ein
Verkehrschaos gesorgt. In der Nacht zum
Montag (Ortszeit) strömten tausende Fans in der
Hoffnung auf das Konzert, das letztlich nicht
stattfand, zu einer Konzerthalle im Stadtteil
Manhattan und verstopften die Straßen. Die
Polizei sah sich gezwungen, die Gegend mehr
als eine Stunde lang für den Verkehr zu sperren.

Er wurde 1977 in
Atlanta, USA, geboren.
Er ist ein USamerikanischer Rapper,
Sänger, Musikproduzent
und Modedesigner.
Seit 2014 ist er mit Kim
Kardashian verheiratet.
Mit ihr hat er zwei
Kinder, Tochter North West und Sohn Saint West.
Kanye West ist durch negative Auftritte bei
Preisverleihungen in die Schlagzeilen gekommen.

Das kleine Silbenrätsel

Zu guter Letzt

Aus den Silben

Auflösung aus Nr. 317

bo – cha – epi – eu – kehrs – lep – meis – os – pa – piz – ro –
schaft – sie – spreng – stoff – te – ter – ver – za

In dem Wort „Frühsommer“
stecken zum Beispiel die
Wörter: früh, Sommer, mehr,
für, Reh, Führer, Herr, Form,
Rose, er, es, so, her, sehr, …

sind folgende Wörter zu bilden: 1. Wofür sorgte Kanye West?
2. Welche Krankheit hat John? 3. Wer war Lebensretter? 4. Was ist
TNT? 5. Was geht am 10.6.2016 los? Alle Antworten sind in dieser
Apoll-Zeitung enthalten.
Die Lösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 319.

Herausgeber: Deutscher Volkshochschul-Verband e. V., verantw.: Ulrich Aengenvoort, Quelle: AFP u. a.
Ich-will-lernen.de ist ein Projekt des Deutschen Volkshochschul-Verbandes und vom BMBF gefördert.

