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Nach Brexit-Entscheid: Referenden auch in Deutschland?
„Referendum“ ist ein lateinisches Wort und
bedeutet „Volksentscheid“. Die Mehrzahl ist
„Referenden“.

Österreich
Wahlwiederholung
am 3. Oktober

In einem Referendum hat sich Großbritannien
gegen den Verbleib in der Europäischen Union
ausgesprochen. Sahra Wagenknecht,
Fußball-EM
Fraktionschefin der Partei Die Linke, hat sich für
Portugal gegen
Volksentscheide auch in Deutschland
Wales, Deutschland ausgesprochen. Im Interview der ARDgegen Frankreich
„Tagesthemen“ sagte sie, gerade bei solch wichtigen Fragen wie einem EUAustritt
oder einem Verbleib sollten die Bürger befragt werden.
Wetter
Sommer lässt auf
„Man sollte nicht so arrogant sein zu glauben, dass die Menschen nicht in der
sich warten
Lage seien, sich eine Meinung bilden zu können“, sagte die Politikerin.

EU-Flüchtlingspolitik: Referendum in Ungarn

Flüchtlingskinder: Unicef-Bericht prangert an

Ungarn: Am 2. Oktober wird
in einem Referendum über
die Verteilung von
Flüchtlingen innerhalb der
Europäischen Union
abgestimmt. Präsident
Janos Ader gab dies in
Budapest bekannt. Die rechtskonservative
Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban
lehnt die von der EU beschlossene Verteilung von
Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten ab. Sie hatte
im Februar einen Volksentscheid darüber
angekündigt.

Im Krieg täglich ums
Überleben fürchten. Auf
der Flucht alles
zurücklassen.
Angehörige und Freunde
sterben sehen: Millionen
Mädchen und Jungen
machen das in Ländern
wie Syrien, Südsudan oder der Ukraine durch.

„das“ und „dass“

1. Teil

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef weist in seinem
„Report 2016: Flüchtlingskindern helfen“ auf die
dramatische Lage vieler Kinder in
Krisengebieten hin.

„das“ und „dass“

2. Teil

Wann schreibt man „das“ mit
einem s, wann schreibt man
„dass“ mit zwei s?

Kann es nicht durch eins der
Wörter ersetzen, wird es mit
zwei s geschrieben.

Ein Tipp: Kann man „das“ durch
„welches“, „dieses“ oder „jenes“
ersetzen, wird es mit nur einem
s geschrieben.

Beispiele: Wo ist mein Auto,
das (welches) ich dir geliehen
habe? Ich finde es gut, dass du
es gewaschen hast!

Adler durch Schüsse gerettet
USA: Ein Adler hatte sich in
einem Baum verfangen. Seit
zwei Tagen hing er kopfüber.
Ein Kriegsveteran erhielt die
Erlaubnis, ihn zu retten: Er
verschoss 150 Kugeln, dann war
der Adler befreit. Happy End.
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Traumjob – Träume können wahr werden
Eine Geschichte von DIRKA aus dem Buch „Wörterkraft“ – 11. Teil
6 Monate später
John wartet vor seiner Haustür, wo auch gleich mehrere Parkplätze sind, auf seinen besten Freund,
mit einer Reisetasche und 50 Euro im Gepäck. Sein bester Freund heißt Lacky, und sie kennen sich,
seit John 16 Jahre alt ist.
Lacky kam mit seinem Auto und sagte: „Hallo mein Guter, bist du bereit für ein neues Leben?“
John schaute noch mal zurück auf den Block, in dem er mit seiner Familie vor zwei Jahren
eingezogen war und wo sie zu viert wohnten. Er sagte zu ihm: „Ja, bin ich! Dann wollen wir.“
Seine Schwester Anja rief: „Warte mal bitte, mein kleiner Johnny!“ Die beiden unterhalten sich kurz,
sie sagte: „Ich wollte mich bei dir entschuldigen.“ Sie weinte dabei.
Er sagte: „Ist schon gut. Ich nehme es an, aber ich muss los. Es ist für mich sehr wichtig, denn ich will
von Neuem beginnen. Ich will ein neues Leben und mir meinen Traum, den ich habe, selber erfüllen.“
Sie sagte: „Ist o. k. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Viel Glück, und pass auf dich auf!“
Lacky und John fuhren 5-6 Stunden mit dem Auto nach Plauen, das ist eine schöne Stadt im
Vogtland.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 321
Superman: Lois Lane-Darstellerin tot

Superman

Supermans Freundin
Lois Lane ist eine
wichtige Person in der
Geschichte um den
Superhelden.

Die Comicfigur
wurde in den
1930er Jahren
geschaffen. Ihre
„Väter“ waren Jerry
Siegel und Joe
Shuster. Anfang der 1940er Jahre war die
Heftauflage auf über eine Million pro Ausgabe
gestiegen. In den 1960er Jahren wurde das Logo
von Superman entwickelt. Auch heute noch ziert
es die Brust des Helden.

Noel Neill hat diese
Rolle als Erste gespielt.
Das war bereits 1948.
Zehn Jahre lang hat sie in Serien um Superman
mitgespielt. Zwischen 1958 und 1978 hat sie
nicht als Schauspielerin gearbeitet. 1978 spielte
sie im Superman-Film die Mutter von Lois Lane.
Nun ist Noel Neill im Alter von 95 Jahren in
Arizona gestorben.

Ab 1948 gab es mehrere Serien um den
Superhelden. 1978 spielte Christopher Reeves
Superman in einem Kinofilm. Er war Start einer
vierteiligen Filmserie, die 1987 beendet wurde.
2013 begann eine neue Kinofilm-Serie um
Superman.

Buchstaben tauschen: „Zähne“ wird zu „Wolle“

Zu guter Letzt

Wie wird aus dem Wort „Zähne“ das Wort „Wolle“? Wenn Sie
viermal je einen Buchstaben austauschen, wird aus „Zähne“ das
Wort „Wolle“. Die Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 321.

Auflösung aus der ApollZeitung Nr. 319: Die Wörter
„rückwärts“ und
„ungewöhnlich“ kamen nicht in
der Apoll-Zeitung vor.
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