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Nach Putschversuch in der Türkei
Seit dem Putschversuch am 15. und
16. Juli 2016 kommen laufend neue
Nachrichten. Die Ereignisse in der
Türkei gehen stetig weiter. Ebenso
gibt es ständig neue Berichte aus der
ganzen Welt.
Daher gibt es hier nur eine kurze
Zusammenfassung von bekannten
Informationen zu dem Putschversuch.
Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 265 Menschen getötet. Mehr als
1.000 wurden verletzt. Es wurden mehr als 6.000 Personen verhaftet.
Ungefähr 2.700 Richter wurden abgesetzt, fast 7.900 Polizisten entlassen.
Viele Staaten sehen den Putschversuch und auch das Vorgehen der
türkischen Regierung als eine Möglichkeit für Erdogan, seine Macht in der
Türkei auszuweiten.

Anschlag in Nizza

Premierministerin May in Berlin
Am 14. Juli 2016 wurden
bei einem Anschlag durch
einen Attentäter in Nizza
mindestens 84 Menschen
getötet und 300 verletzt.

Bisher gibt es keine
Beweise für Kontakte des
Attentäters zu extremistischen Gruppierungen.
Bis Montag hatten die Ermittler keine Belege für
Verbindungen zu terroristischen Netzwerken
gefunden. Es sei aber klar, dass es sich um ein
„terroristisches Attentat“ handele.

Großbritanniens neue
Premierministerin Theresa
May mach ihren
Antrittsbesuch. Sie kommt
am 20. Juli nach Berlin.
May wird von
Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) mit militärischen Ehren
empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs
sollen die Lage in der Türkei, die
Flüchtlingsfrage und die Entscheidung der
Briten für den Austritt aus der EU stehen.

Was ist ein Putsch?

„Mindestens 58 Millionen € …

Kind verfolgt Papa

Ein anderes Wort für Putsch ist
Staatsstreich. Das Militär oder
Politiker versuchen dabei meist
überraschend oder auch
gewaltsam, die Regierung zu
stürzen. Sie wollen dann die
Macht übernehmen.

… will die EU den deutschen
Milchbauern als neues
Hilfspaket zur Verfügung
stellen.“ Das sagte Christian
Schmidt (CSU) vor dem
Treffen der Agrarminister in
Brüssel.

Der Papa fuhr weg. Das gefiel
dem zweijährigen Mädchen
nicht. Es setzte sich auf sein
Dreirad und fuhr dem Papa
hinterher. Bis es von der Polizei
gestoppt wurde. 200 Meter
hinter dem Elternhaus.
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Traumjob – Träume können wahr werden
Eine Geschichte von DIRKA aus dem Buch „Wörterkraft“ – 12. Teil
Es hatte drei Monate gedauert, bis er eine Wohnung gefunden hatte. Bis dahin hatte er bei einer
Freundin gewohnt, die ihm auch sehr viel geholfen hat, mit der Wohnung und bei vielen Sachen.
John hatte auch viel Arbeit gehabt. Davon waren viele Ein-Euro-Jobs, und danach hatte er in der
Disco, wo er immer mit seinen Freunden war, gearbeitet als Gläserträger. Er hat hier viele Leute
kennen gelernt. Auch seine erste große Liebe, mit der er zweieinhalb Jahre zusammen war.
Nebenbei hatte er in einem Jugendfreizeittreff Kindern von 8-12 Jahren das Tanzen gelehrt.
Er hatte auch zweimal versucht, seinen Hauptschulabschluss nachzumachen. Aber daraus wurde
nichts.
Seine große Liebe hatte ihn verlassen, ohne ihm etwas zu sagen. Sie war einfach weg. Er hatte sie
zwei Wochen gesucht, und als er bei ihren Eltern war und sie gefragt hatte, was nur los sei, hatten
sie ihm gesagt, sie habe keine Lust mehr, mit ihm zu gehen und dass er nie wieder anrufen und sich
auch nie wieder sehen lassen sollte.
Einen Tag später ging er noch einmal hin und wollte mit ihr reden, aber er hatte, als sie sich stritten,
wieder einen Anfall und fiel in Ohnmacht, so wusste er nicht mehr, was er zu ihr und was sie zu ihm
gesagt hatte.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 322
Andrea Berg durch Feuerwerk verletzt

Schlagersängerin Andrea Berg

Schlagersängerin
Andrea Berg hat sich an
einem feuerspeienden
Kunstdrachen die
Schulter verbrannt: Der
Drache hat bei einer
Vorpremiere ihrer
Tournee heftiger als geplant Feuer gespuckt.
Dies auch noch in die falsche Richtung. Das
berichtete die „Bild“-Zeitung. Die Flammen
versengten demnach den linken Arm und die
Schulter der 50-Jährigen. Auch ihr Kostüm habe
gebrannt.

Sie wurde 1966 in Krefeld
geboren. Verheiratet ist sie
mit dem Manager Ulrich
Ferber. 2008 wurde sie mit
dem Verdienstkreuz der
Bundesrepublik Deutschland
für ihre Hospizarbeit
ausgezeichnet.
Für ihre Musik erhielt Andrea
Berg bereits viele Auszeichnungen. Ihr Album
„Seelenbeben“ erschien 2016. Es erreichte den
ersten Platz in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.

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 Platzregen
stecken! In der Apoll-Zeitung Nr. 322 finden Sie Lösungsvorschläge.

Auflösung aus der ApollZeitung Nr. 320: So wird aus
„Zähne“ das Wort „Wolle“:
Zähne - Zähle - Wähle - Wälle
- Wolle
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