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Im ersten Halbjahr schon zehn Fälle von Kindstötungen
In den ersten sechs Monaten
dieses Jahres wurden in
Deutschland bereits zehn Fälle
von Kindstötungen bei
Neugeborenen gemeldet.
Im gesamten Jahr 2016 wurden
mindestens neun Säuglinge nach
der Geburt getötet. Das teilte das
Kinderhilfswerk Terre des
hommes am Montag in Osnabrück mit.
2015 wurde sogar über 22 tot aufgefundene Babys berichtet.
Erst am Sonntag wurde ein totes Neugeborenes in Rheinland-Pfalz auf einem
Aussiedlerhof gefunden. Die Mutter ist noch unbekannt.

Süß und fruchtig

US-Vizepräsident Pence verurteilt Gewalt …

Lastwagenanhänger
voller Schokolade und
Fruchtsaft haben Diebe
in MecklenburgVorpommern und
Hessen mitgehen
lassen. Im hessischen Neustadt stahlen
Unbekannte einen Sattelauflieger mit rund 20
Tonnen Schokolade, wie die Polizei in Marburg
am Montag erklärte. In Wittenburg in
Mecklenburg-Vorpommern verschwand ein
Anhänger mit 30 Tonnen Fruchtsaft.

… bei einem Aufmarsch
von Rechtsextremisten
scharf. Am Wochenende
kam es im USBundesstaat Virginia zu
Ausschreitungen. Eine Frau starb dabei. „Wir
haben keine Toleranz für Hass und Gewalt von
Vertretern der weißen Vorherrschaft, von
Neonazis oder dem Ku Klux Klan“, sagte
Pence. „Diese gefährlichen Randgruppen
haben keinen Platz im öffentlichen Leben und in
der Debatte in Amerika und wir verurteilen sie
auf das Schärfste.“

Bei Überschwemmungen …

In der Nähe von Paris, …

Autobahnsperrung …

… in Sierra Leone (Westafrika)
sind mehr als 310 Menschen
ums Leben gekommen. Bislang
seien in der Hauptstadt
Freetown 312 Todesopfer
gezählt worden. Die Zahl droht
weiter zu steigen. Weiterhin sind
Einsatzkräfte in den
überschwemmten Stadtvierteln
im Einsatz.

… in Sept-Sorts, ist ein
Autofahrer in eine Pizzeria
gerast. Er hat dabei ein junges
Mädchen getötet. Bei dem
Vorfall wurden mindestens
zwölf weitere Menschen zum
Teil schwer verletzt. Die
Ermittler gehen von einem
möglichen Suizid-Versuch des
Fahrers aus.

… wegen eines Kätzchens:
Die junge Katze saß auf dem
Mittelstreifen der A 52. Eine
Autofahrerin benachrichtigte
die Polizei. Die sperrte die
Autobahn für eine halbe Stunde
in beiden Richtungen. Das
Kätzchen wurde eingefangen.
Es kam zunächst in ein
Tierheim.

Über dem Explosionsort
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Die Sonnenstrahlfängerin
Text von Heike M. aus dem Buch „Wörterkraft“ – Teil 3
Als ich mit der Auswahl meiner Kleidung fertig war, rief ich meine Oma Jutta an und berichtete ihr,
dass wir am nächsten Tag verreisen würden.
Meine Oma sagte: „Oh Kin! Wenn ihr mir nur etwas Sonne, Strand und Meer mitbringen könntet …“
Da sagte ich zu ihr: „Ja, Oma, dann bring ich dir etwas Sonne von Malle mit.“
„Mach das, Kind“, sagte meine Oma und legte auf.
Während ich den Hörer weglegte, fiel mir ein, dass wir doch noch Schule hatten und rannte zu
meiner Mutter. Sie meinte, ich habe wohl vergessen, dass ich ab morgen Ferien habe. Erstaunt sah
ich sie an. „Nein, natürlich nicht“, flunkerte ich. „Ich wollte nur testen, ob du auch Bescheid weißt!“
Ohne noch etwas zu sagen, ging ich in mein Zimmer und legte mich schlafen.
Ich hörte Mama, wie sie alles Mögliche suchte, in einer Reisetasche verstaute und kontrollierte, ob
sie nichts vergessen hatte. Als sie fertig war, wurde es schon hell, und ich schlief endlich ein. Um
6:00 Uhr stürmte sie in mein Zimmer und rief aufgeregt: „Der Flieger! Der Flieger! Sarah, Helene!
Wir müssen schnell los!“ Also schnell ins Auto und los!
Im Flieger schlief ich wieder ein. Als ich aufwachte, fragte ich meine Mama: „Wie lange dauert es
noch?“ „Noch ca. 30 Minuten“, antwortete sie. Ich sah aus dem Fenster. Es war so aufregend, alles
unter mir war winzig klein.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 350
Noch süßer und kuschliger

Pandabären

Zu einem noch süßeren
und kuschligeren
Bärchen hat sich der
Panda-Nachwuchs im
Zoo von Tokio
entwickelt. Zwei Monate nach seiner Geburt
veröffentlichte der Ueno-Zoo am Montag neue
Bilder von dem noch namenlosen PandaMädchen. „Der Babypanda ist jetzt dank
zunehmenden Haarwuchses flauschig“, sagte
Zoo-Direktor Yutaka Fukuda bei einer
Pressekonferenz. „Sie wird sogar noch süßer,
weil sie mehr Panda-typische Eigenschaften
bekommt.“

Große Pandas oder
Pandabären in freier
Wildbahn gibt es nur in
China. Sie sind sehr
Quelle: Wikimedia
selten geworden. Es
gibt schätzungsweise knapp 1. 900 frei lebende
Pandabären. Ihr Lebensraum hat sich immer
weiter verringert. Das geschah durch Besiedlung
von Panda-Gebieten durch Menschen. Ein Panda
frisst pro Tag 10 bis 40 Kilogramm Bambus.
Pandas haben eine schwarz-weiße Fellzeichnung.
In Europa gibt es nur wenige Tierparks, in denen
es Pandas gibt. Die chinesische Regierung gibt
sie nur leihweise an ausgesuchte Tiergärten ab.

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 Verbesserung
stecken! In der Apoll-Zeitung Nr. 350 finden Sie Lösungsvorschläge.

Auflösung des Rätsel aus
Apoll-Zeitung Nr. 348:
Reisen – Reiten – Weiten –
Welten – Walten – Walter
Dies ist eine Möglichkeit der
Lösung. Haben Sie eine
andere gefunden?
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