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Der Dieselskandal …
… weitet sich aus. Am Dienstag
berichteten der Berliner
„Tagesspiegel“ und das ZDFMagazin „Wiso“ darüber.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH)
wirft nun auch BMW vor,
Abgassoftware manipuliert zu
haben. Es sollen illegale
Abschalteinrichtungen in die
Abgasreinigung der Fahrzeuge eingebaut worden sein.
Die DUH hatte Messungen durchgeführt. Diese ergaben, dass die Emissionen
von Stickoxiden bei einem neuen BMW 320 Diesel bei Messungen auf der
Straße bis zu sieben Mal so hoch lagen wie im Labortest.
US-Präsident Donald Trump …

Mehr Mitarbeiter bei Youtube
Das Videoportal Youtube
gehört zum GoogleKonzern.
Demnächst werden mehr
Mitarbeiter darauf
angesetzt, dass bei
Youtube keine extremistischen Inhalte mehr
veröffentlicht werden können.
Youtube-Chefin Susan Wojcicki sagte, das
Personal für diese Aufgabe werde aufgestockt. Im
kommenden Jahr sollten 10.000 Mitarbeiter damit
befasst sein.
CSU-Chef Horst Seehofer …
… lehnt es ab, Flüchtlingen mit
eingeschränktem Schutzstatus
das Recht auf Familiennachzug
zu gewähren. Das ist eine SPDForderung. Er könne sich eine
entsprechende Übereinkunft
„nicht vorstellen“, sagte
Seehofer. Es ging um mögliche
Gespräche zwischen Union und
SPD über eine
Regierungsbildung.

… hat per Dekret zwei
Naturschutzgebiete im
Westen des Landes
drastisch
zusammenstutzen lassen. Dadurch würden
„unnötige Einschränkungen“ für die Jagd, die
Viehzucht und eine „verantwortungsvolle
wirtschaftliche Entwicklung“ beseitigt. Das sagte
Trump in einer Rede in Salt Lake City im
Bundesstaat Utah.
Ureinwohner sehen einen Angriff auf ihr
kulturelles Erbe.

Russland hat neun …
… US-Medien zu
„ausländischen Agenten“
erklärt. Das gab das
Justizministerium in Moskau
auf seiner Internetseite
bekannt. Allen neun
betroffenen Medien wird
demnach vorgeworfen, „die
Funktionen eines
ausländischen Agenten
auszuüben“.

Kevin und Dazz …
… sind britische Armeehunde.
Sie haben unter anderem
Soldaten in Afghanistan vor
Sprengsätzen gewarnt und so
Leben gerettet. Nun sollen sie
eingeschläfert werden. Ein
Soldat hat deshalb eine
Unterschriften-Aktion gestartet.
Jetzt wird nach einem neuen
Zuhause für sie gesucht.
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Markus und Caroline – Eine Fortsetzungsgeschichte in fünf Teilen von Anne Haase – Teil 4
Caroline
Der Schrank ist repariert. Der Orangensaft ist leer. Die Gläser sind gespült. Caroline hört, dass
Markus wieder bei ihrem Nachbarn an die Tür klopft. Es war schön, als er bei ihr war. Sie hatten
sich viel zu erzählen. Das hat Caroline gefallen. Aber jetzt hat sie keinen Schrank mehr, der zu
reparieren ist. Und sie selbst hat Markus ja gesagt, dass sie das nun selbst kann.
Sie hört, dass Markus sich von ihrem Nachbarn verabschiedet. Ohne weiter nachzudenken, öffnet
Caroline die Tür. „Hallo, Markus“, sagt sie. Markus ist schon an der Treppe. Er dreht sich zu ihr um
und lächelt. „Ich möchte …“, sagt Caroline und weiß dann nicht weiter. „Soll ich dir meine
Telefonnummer geben?“, fragt Markus und kommt zu ihr zurück. „Wenn du mal wieder was zu
reparieren hast.“ Caroline lässt Markus wieder in ihre Wohnung. „Eigentlich …“, sagt sie. Dann
atmet sie tief durch. „Ja, das wäre schön, wenn du mir deine Telefonnummer gibst“, sagt sie und
gibt Markus einen Stift und einen Zettel. Er schreibt seine Nummer auf, sagt „Bis bald!“, und dann
ist er weg.
Erst weiß Caroline nicht, was sie nun machen soll. Dann ruft sie ihre Freundin an. „Ich habe da
jemanden kennen gelernt“, sagt sie. Ihre Freundin lacht. „Du hast dich verliebt“, ruft sie. „Nein“, sagt
Caroline. „Nicht verliebt. Markus ist ein guter Freund.“
Später legt sie den Hörer auf. Ja, denkt sie. Markus ist ein guter Freund. Und den will ich mir
erhalten.
Letzter Teil in Apoll-Zeitung Nr. 358
Kevin Spacey Fowler lautet …

„House of Cards“ ohne Spacey

… sein kompletter Name. Zu
Beginn seiner Karriere als
Schauspieler nahm Kevin
Spacey den Namen seiner
Mutter an. Spacey ist 58 Jahre
alt. 12 Jahre leitete er ein
Theater in London. Dafür
wurde er 2015 zum „Ritter
ehrenhalber“ geschlagen.
Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als
Francis „Frank“ Underwood in der Serie „House
of Cards“. 2017 wurden gegen ihn Vorwürfe
erhoben, er habe mehrere Personen sexuell
missbraucht.

Die Dreharbeiten zu der
Erfolgsserie „House of
Cards“ werden fortgesetzt.
Allerdings ohne
Schauspieler Kevin Spacey.
Er wurde mit Vorwürfen des
sexuellen Missbrauchs konfrontiert.
Wie es am Montag in Branchenkreisen hieß, will
der Streamingdienst Netflix die letzte Staffel der
Serie ab Anfang nächsten Jahres zu Ende drehen.
Aus dem Film „Alles Geld der Welt“ wurden alle
Szenen mit ihm herausgeschnitten. Sie wurden
mit einem anderen Schauspieler neu gedreht.

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 Schneemann
stecken! In der Apoll-Zeitung Nr. 358 finden Sie Lösungsvorschläge.

Auflösung des Rätsel aus der
Apoll-Zeitung Nr. 356:
Raben – Reben – Leben –
Lesen – Leser
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