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USA halten Zeit für Gespräche über Nordkorea für beendet
Im Streit um das nordkoreanische
Atomprogramm halten die USA
die Zeit für Gespräche für
beendet.
Nikki Haley ist die USBotschafterin bei den Vereinten
Nationen. Sie sagte am Sonntag,
es ergebe „keinen Sinn“, eine
Dringlichkeitssitzung des UNSicherheitsrates abzuhalten, wenn dabei nichts Greifbares herauskomme.
Eine weitere UN-Resolution, die den internationalen Druck auf Nordkorea
nicht sehr deutlich erhöhe, sei „wertlos“.

Nach dem Rettungseinsatz an der Kölner …

Auto rollt in U-Bahn-Station

… Rhein-Seilbahn suchen
Experten nach der
Ursache des Zwischenfalls
vom Sonntagnachmittag.
Wie die Kölner VerkehrsBetriebe (KVB) mitteilten,
hatte sich ein Seil „aus noch nicht geklärten
Gründen“ um eine der Fahrkabinen gewickelt.
Dadurch wurde die Seilbahn lahmgelegt. Die
Ursache dieses „ungewöhnlichen Defekts“ soll
nun ermittelt werden. Dafür würden umgehend
alle notwendigen Schritte eingeleitet.

Berlin - Spektakuläres
Ende einer wilden
Verfolgungsjagd: Ein
Autofahrer flüchtete am
Sonntagabend vor der
Polizei. Er verließ seinen rollenden Wagen.
Zwei Personen waren noch in dem Fahrzeug.
Das rollte die Treppe zu einer U-Bahnstation
hinab. Das Auto krachte dort gegen einen
Betonpfeiler. Das teilte die Polizei am
Montagmorgen mit. Zuvor war der Mann bereits
über Gehwege und Grünstreifen gefahren.

Für Kursleiter …

Der niederländische …

Häftlingsausbruch – als Hilfe

… wurden Vorschläge
zusammengestellt, wie sie die
Apoll-Zeitung im Unterricht
einsetzen können. Unter
grundbildung.de  Unterricht 
Apoll-Zeitung sind diese Tipps
als pdf-Datei zu finden. Wenn
Sie eigene Vorschläge haben,
teilen Sie uns diese gerne mit!

… Brauereikonzern Heineken
hat seinen Gewinn im ersten
Halbjahr kräftig gesteigert.

Texas: Ein Gefängniswärter
brach vor den Arrestzellen
zusammen. In den Zellen
saßen viele Gefangene, auch
ein Gewaltverbrecher. Sie
brachen aus, um dem Wärter
zu helfen. Als seine Kollegen
eintrafen, ließen sie sich zurück
in die Zellen führen.

Heineken verdiente unter dem
Strich 871 Millionen Euro. Das
waren 48,6 Prozent mehr als
im ersten Halbjahr 2016.
Damals hatte Heineken aber
Abschreibungen in Höhe von
233 Millionen Euro.

Der Wärter überlebte.
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Die Sonnenstrahlfängerin
Text von Heike M. aus dem Buch „Wörterkraft“ – Teil 2
Ich blickte in den Himmel. Nur Wolken – immer dunkle Wolken. Die Leute sehnen sich nach der
Sonne!
Als ich zu Hause war, legte ich meine Tasche zur Seite, zog meinen Schal und meine Jacke aus und
ging in die Küche. Meine Mama kam zu mir und sagte: „Ich komme gleich wieder, ich muss deine
kleine Schwester von der Schule abholen. Danach mache ich Essen.“ Als sie weg war, wollte ich
fernsehen, konnte mich aber nicht darauf konzentrieren, weil mir die Sache von der Schule nicht aus
dem Kopf ging. Als meine Mama mit Helene wiederkam, setzten wir uns an den Tisch und aßen.
Fertig mit dem Essen setzte ich mich wieder vor den Fernseher. Plötzlich klingelte das Telefon.
Mama ging ran und unterhielt sich. Ich konnte hören, wie sie sich über das Wetter aufregte und dass
sie vorhatte, nach Mallorca zu fliegen. Das überraschte mich. Nachdem sie aufgelegt hatte, ging ich
zu ihr und fragte sie, ob sie wirklich vorhabe, nach Mallorca zu reisen.
Sie antwortete: „Ja, wir fliegen nach Malle. Nur schade, dass du es so mitbekommen hast. Eigentlich
wollte ich es euch am Abend sagen.“ Sofort fragte ich sie, wann wir fliegen würden. Sie sagte:
„Morgen“.
Ich sprang vor Freude in die Luft, ging schnell in mein Zimmer und durchsuchte meinen
Kleiderschrank. Mir ging in diesem Moment so vieles durch den Kopf.
Fortsetzung in Apoll-Zeitung Nr. 349
Grundschule: Ganztagsbetreuung für 44% fehlt

NSU-Prozess: Die Bundesanwaltschaft hält …

In einer Studie im
Auftrag des
BundesfamlilienMinisteriums wurde
herausgefunden: Für
rund 550.000 Grundschulkinder fehlen
Betreuungsangebote nach dem Unterricht.
Obwohl rund ein Viertel der Eltern dieser Kinder
dringenden Bedarf anmeldet.

… die Anklage im NSUProzess gegen die
mutmaßlichen NSUHelfer Ralf Wohlleben
und Carsten S. für „im
vollen Umfang“ bestätigt.

Auch von den Eltern, deren Grundschulkinder
zurzeit schon nach dem Unterricht betreut
werden, geben 18 Prozent an, dass das Angebot
nicht ausreichend sei.

Wohlleben und S. seien durch die
Beweisaufnahme der Beihilfe zum Mord in neun
Fällen überführt. Das sagte Oberstaatsanwalt
Jochen Weingarten am Montag vor dem
Oberlandesgericht in München.
Die beiden Männer seien für die Beschaffung und
Lieferung der Waffe vom Typ Ceska
verantwortlich. Mit der Waffe wurden vom NSU
neun Kleinunternehmer aus Fremdenhass getötet.

Buchstaben tauschen: „Reisen“ wird zu „Walter“

Zu guter Letzt

Wie wird aus „Reisen“ – „Walter“? Wenn Sie fünfmal je einen
Buchstaben austauschen, wird aus „Reisen“ das Wort „Walter“. Die
Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 349.

Auflösung des Rätsels aus der
Apoll-Zeitung Nr. 347:
Schweinchen und Wolf waren
in der Apoll-Zeitung nicht
enthalten.
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