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BAMF rechnet mit 300.000 Flüchtlingen in 2016
Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) rechnet in diesem
Jahr höchstens mit 300.000 Flüchtlingen.
Die Behörde stelle sich auf 250.000 bis
300.000 Menschen ein. Das sagte
BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise der
„Bild am Sonntag" (BamS).
Er räumte zugleich ein, dass die
Integration der Flüchtlinge auf dem
Arbeitsmarkt schwierig sei. Weiter sagte
Weise: „Wenn mehr Menschen kommen,
kommen wir unter Druck.“
Über die künftige Flüchtlingspolitik wird derweil zwischen den Parteien weiter
heftig gestritten.

Kanzlerkandidatur: Entscheidung erst 2017

Entlastung um 15 Milliarden Euro im Jahr

Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) will einem
„Spiegel“-Bericht zufolge
voraussichtlich erst im
Frühjahr 2017 ihre
Entscheidung bekannt geben, bei der
Bundestagswahl erneut anzutreten. Die
Verschiebung sei notwendig: CSU-Chef Horst
Seehofer wolle erst dann entscheiden, ob seine
Partei Merkel wieder unterstütze. Das berichtete
der „Spiegel“ unter Berufung auf CDU-Kreise.
Jeder zweite Deutsche ist einer Umfrage zufolge
gegen eine vierte Amtszeit Merkels.

Volker Kauder ist der
Fraktionsvorsitzende der
CDU. Er hat sich dafür
ausgesprochen, die Bürger
in der kommenden
Legislaturperiode um 15
Milliarden Euro zu entlasten. „In der nächsten
Legislaturperiode wird es noch eine größere
Steuererleichterung geben. Ich kann mir eine
Entlastung um die 15 Milliarden Euro im Jahr
vorstellen“, sagte Kauder. Es sollten davon vor
allem die Familien und die Bezieher kleiner und
mittlerer Einkommen profitieren.

Verschiedene Alphabete

SOS in Sand geschrieben

In unserem Alphabet stehen die Buchstaben, mit denen wir Wörter
schreiben. Dazu kommen noch die Buchstaben ä, ö, ü und ß.
Aber es gibt noch andere Alphabete. Zum Beispiel gibt es in der
französischen Sprache einige andere Buchstaben.
Außerdem gibt es das Internationale Buchstabieralphabet oder
das Morse-Alphabet. In einem Artikel auf Seite 2 werden diese
beiden Alphabete näher vorgestellt.

Mikronesien: Zwei Segler
erlitten Schiffbruch. Sie
landeten auf einer einsamen
Insel. Da schrieben sie in
großen Buchstaben „SOS“ an
den Strand. Dies wurde
gesehen und sie wurden
gerettet.
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Traumjob – Träume können wahr werden
Eine Geschichte von DIRKA aus dem Buch „Wörterkraft“ – 15. Teil
Die Choreografien sind nicht leicht. John denkt sie sich selbst aus. Und wenn er einmal nicht weiß,
was er bringen kann, dann geht er durch die Stadt und beobachtet alles. Er kann, wenn er Menschen
und Gegenstände sieht, etwas daraus machen: Wie sich Leute beim Reden bewegen oder wie sie
laufen oder welche Bewegungen sie machen, weil sie Spaß haben. Bei den Tieren ist es oft sehr
schön. Wenn man z. B. eine Schlange sieht, wie sie sich schlängelt, so kann man genauso die
Hände oder auch seinen ganzen Körper bewegen.
Johns Schüler sind im Alter von 7-16 Jahren. Die Jungs und auch eins von den andern Mädchen
lernen auch Breakdance bei ihm. Andere lernen Freestyle. Dabei führt man seine eigenen
Bewegungen aus und bewegt sich mit allen zusammen. Aber auch Hip-Hop wird getanzt. Dabei
lernen sie Choreografie und Breakdance und andere Tanzarten zusammen.
John geht auch zur Nachhilfe in eine Schule, weil er besser Schreiben lernen will. Es macht ihm viel
Spaß, denn seine Nachhilfelehrerin ist gut. Sie ist die erste, bei der er was im Kopf behält, was
Schule angeht. Auch ist er nicht allein dort. Andere Leute in seinem Alter oder auch ältere sind dort.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 325
Das Internationale Buchstabieralphabet …

Das Morse-Alphabet …

… benötigt
man, um
Wörter so zu
buchstabieren,
dass man sie
nicht falsch
aufschreibt.

wird zum
Beispiel beim
Funken
eingesetzt.

Hierbei gibt es für jeden Buchstaben ein
festgelegtes Wort, das mit diesem Buchstaben
beginnt (s. Bild).
Das Wort „Zeitung“ wird international wie folgt
buchstabiert: Zulu – Echo – India – Tango –
Uniform – November – Golf.
Buchstabieren Sie auf diese Weise einmal Ihren
eigenen Namen!

Buchstaben,
Zahlen und
Satzzeichen
werden mit
kurzen und langen Tönen dargestellt.
Samuel Morse erfand das Alphabet im Jahr 1840.
Danach wurde es weiterentwickelt. Es wird
akustisch genutzt, mit kurzen und langen Tönen,
aber auch optisch, mit kurz und lang
aufleuchtenden Lichtern. Auf der Seite
www.fakoo.de kann man mehr Informationen über
verschiedene Alphabete bekommen.

Buchstaben tauschen: Toller wird zu Keines

Zu guter Letzt

Wie wird aus „Toller“ - „Keines“? Wenn Sie fünfmal je einen
Buchstaben austauschen, wird aus „Toller“ das Wort „Keines“. Die
Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 325.

Auflösung aus Apoll-Zeitung
Nr. 323: Die Wörter
Nürburgring, Schauspielerin
kamen nicht in der ApollZeitung vor.
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