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Kretschmann
erhält Orden wider
den tierischen Ernst
Dembélé-Transfer
vom BVB zum FC
Barcelona perfekt
Mexiko weist …
… Trumps TwitterÄußerungen zurück
Mireille Darc (79)
ist gestorben
Wetter
Wärme aber auch
Gewitter sind drin

kostenlos unter www.apoll-zeitung.de

Empörung über Aufruf von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland …
… zur „Entsorgung“ der
Integrationsbeauftragten Aydan
Özoguz in die Türkei.
Derartige Äußerungen „wecken
überall auf der Welt die
schlimmsten Erinnerungen an
unser Land.“ Das ließ
Außenminister Sigmar Gabriel
(SPD) am Montag über einen
Sprecher mitteilen.
Die Worte des AfD-Vizevorsitzenden „lassen jeden Anstand und Respekt vor
Andersdenkenden vermissen“. Es gebiete „der Anstand und Respekt“, auf
solche Entgleisungen zu verzichten.

SPD-Kanzlerkandidat …

Im Fall des ehemaligen Krankenpflegers …

… Martin Schulz will mit
einer nationalen Allianz
die Bildung in Deutschland
voranbringen.
„Das ist eine der
entscheidenden
Weichenstellungen in der zukünftigen Politik in
diesem Land“, sagte Schulz am Montag in Berlin.
Er bekräftigte auch das Ziel der Gebührenfreiheit
von der Kita bis zu Hochschul- oder
Meisterabschluss.

… Niels H. gibt es neue
Erkenntnisse: Er soll
insgesamt mindestens
90 Morde an schwer
kranken Klinikpatienten
begangen haben. Das gaben die Ermittler am
Montag in Oldenburg zum Abschluss ihrer
Arbeit bekannt. Die Ermittlungen seien aber
noch nicht völlig beendet. Es stehen die
Ergebnisse der toxikologischen Analysen von
41 exhumierten verstorbenen Patienten noch
aus.

Um wie viele Kinder sich …

In der Abgasdebatte …

Menü nun fertig?

… eine Erzieherin oder ein
Erzieher in Kitas kümmert, hängt
in Deutschland sehr stark vom
Wohnort ab. Das ergab eine
Untersuchung der BertelsmannStiftung. Der Personalschlüssel
ist sehr unterschiedlich.
Bundesweit gab es demnach
aber in den vergangenen Jahren
Fortschritte in diesem Punkt.

… dringen die Grünen auf eine
umfassende Nachrüstung der
Motoren-Hardware von
Dieselfahrzeugen.
„Es braucht wirksame und
umfassende HardwareNachrüstungen, die von den
Herstellern bezahlt werden
müssen“, sagte Grünen-Chef
Cem Özdemir.

USA: Dreimal innerhalb von
drei Wochen verloren LKWs in
Arkansas ihre Ladung.
Es begann mit Whiskey. Der
Fahrer der Ladung hatte einen
Unfall verursacht. Dann
verunfallte ein Laster mit
Tiefkühlpizzas. Nun kippte ein
Laster mit Spagetti-Soße um.
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Die Sonnenstrahlfängerin
Text von Heike M. aus dem Buch „Wörterkraft“ – Teil 4
Als wir aus dem Flieger stiegen, stellte ich gleich fest, dass die Sonne nicht so war wie bei uns zu
Hause.
Nachdem wir im Hotel angekommen und alle Sachen im Zimmer verstaut waren, gingen wir runter
zum Strand. Wir breiteten unsere Handtücher aus und legten uns darauf. Nach einer Weile machte
ich mich auf zu einem Spaziergang. Ich ging den ganzen Strand entlang, der bis zu einem Teil
menschenleer war. Er war voller Müll. Als ich den Müll näher ansah, fand ich einen kleinen Sack. Er
war geöffnet und ich sah, dass ein Sonnenstrahl hineinging. Ich öffnete und schloss ihn wieder, um
zu sehen, ob der Sonnenstrahl noch darin war. Ich suchte noch mehr Säcke und Taschen und fing
weitere Sonnenstrahlen ein. Das wollte ich so schnell wie möglich meiner Mama und Helene
zeigen.
„Das werden die mir nie glauben!“, dachte ich. Ich erzählte ihnen von meiner Entdeckung, und es
kam, wie ich dachte. Mama interessierte es nicht. Nur Helene hörte mir genau zu. Später gingen
wir in die Stadt, und ich holte einen der Säcke, die ich am Strand gefunden hatte, heraus und
öffnete ihn, sodass ein Sonnenstrahl hineingelangen konnte. Erschöpft vom ganzen Laufen kamen
wir im Hotel an und gingen schlafen. Fortsetzung in Apoll-Zeitung Nr. 351
Sturm Harvey in den USA

Die Verhandlungen über den Austritt …

Überflutete Straßen,
geschlossene Flughäfen
und evakuierte
Krankenhäuser: Sturm
„Harvey“ hat die
texanische Millionenmetropole Houston ins
Chaos gestürzt.

… Großbritanniens aus
der Europäischen Union
laufen schleppend an.

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA
sprach am Sonntag von „beispiellosen
Überschwemmungen“ in Texas.

„Die Zeit drängt“, sagte Verhofstadt der „Welt“.
„Wir brauchen dringend raschere Fortschritte und
konkrete Vorschläge aus Großbritannien, die
endlich die notwendigen Kernelemente des
Austrittsabkommens angehen“, forderte der
frühere belgische Ministerpräsident.

Auch in Deutschland sind neue Unwetter nach
ein paar wärmeren bis heißen Tagen in Sicht.
Das kündigte der Wetterdienst an.

Der Verhandlungsführer
des Europaparlaments
für den Brexit, Guy Verhofstadt, hat mehr Tempo
angemahnt.

Das kleine Silbenrätsel

Zu guter Letzt

Aus den Silben ar – dat – di – har – he – kan – kan – kanz – le –
ler – nal – ne – per – sas – schlüs – sel – so – vey sind folgende
Wörter zu bilden:
1. In welchem amerikanischen Bundesstaat kippten Laster um?;
2. Wie heißt der Sturm, der in den USA für Schäden sorgt?;
3. Wer hört der Erzählerin genau zu?; 4. Martin Schulz ist SPD-…;
5. Was ist in Kitas sehr unterschiedlich?

Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 349: In dem
Wort Verbesserung stecken
unter anderem: besser, Beuge,
beugen, Nuss, Bus, Besen,
Busen, vergessen, Beere,
Rebe, Gnu, Grube, geben,
Guss, Rune, …

Alle Antworten sind in dieser Apoll-Zeitung enthalten.
Die Auflösung finden Sie in der Apoll-Zeitung Nr. 351
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