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Auf dem nordtürkischen Flughafen Trabzon …
… ist ein Flugzeug mit fast 170
Menschen an Bord von der
Landebahn in einen Abgrund
geschlittert. Wenige Meter über
dem Meer ist es zum Stehen
gekommen. Es waren 162
Passagiere sowie vier
Besatzungsmitglieder und zwei
Piloten an Bord gewesen. Sie
seien bei dem Unfall am
Samstagabend unverletzt geblieben. Das teilte die türkische Fluggesellschaft
Pegasus nach der Evakuierung der Maschine mit.

Ein Raketen-Fehlalarm hat die Menschen …

13 Kinder gefangen gehalten

… im USBundesstaat
Hawaii in Angst
und Schrecken
versetzt. Ein
Mitarbeiter des Katastrophenschutzes (EMA)
verschickte am Samstag versehentlich eine
automatische Nachricht auf alle aktivierten
Handys. Darin wurde eindringlich vor einer
Rakete im Anflug gewarnt. Viele Menschen
suchten daraufhin in Panik Schutz. Es dauerte
fast 40 Minuten, bis die Warnung aufgehoben
wurde. Nun wird das Warnsystem überarbeitet.

Kalifornien - Die Polizei
hat das Martyrium von 13
gefangen gehaltenen
Geschwistern beendet.
Sie sind zwischen zwei
und 29 Jahren alt. Eines der teils mit Ketten
gefesselten Opfer habe sich am Sonntag selbst
befreien können und den Notruf gewählt. Das
teilte die Polizei am Montag mit. Die Eltern der
unterernährten Geschwister wurden
festgenommen. Die Polizei leitete Ermittlungen
unter anderem wegen Folter ein. Die Kaution
wurde auf 5.000.000 Dollar festgesetzt.

Der Ministerpräsident von…

ESC-Sieger …

Bei Fischverzehr - Tod

... Rumänien, Mihai Tudose, ist
nach nur sieben Monaten im
Amt zurückgetreten. Er trete
wegen fehlenden Rückhalts in
seiner Partei zurück, sagte
Tudose. Hintergrund ist ein
Streit mit Liviu Dragnea. Er
gehört wie Tudose zur Partei der
Rumänischen Sozialdemokraten
(PSD).

… Salvador Sobral ist aus der
Klinik entlassen. Der Sänger
hatte im Dezember ein neues
Herz transplantiert bekommen.
Der Portugiese hatte 2017 den
Eurovision Song Contest
(ESC) gewonnen. Auch da war
er schon herzkrank. Die
Chancen stehen gut, dass er
dieses Jahr beim ESC dabei
ist.

Der Kugelfisch heißt auch
Fugu. Er ist in Japan eine
Spezialität. Sehr teuer und sehr
giftig. Teile seiner Innereien
müssen vor dem Verkauf
entfernt werden. Ein
Supermarkt hat das vergessen.
Fünf Portionen wurden
verkauft. Drei wurden
zurückgegeben. Vorsicht vor
Fugu!
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Träume und Berge – mein Weg!
Eine Geschichte von Jamal Husan aus dem Buch „Wörterkraft“ – Teil 2
Ich hatte doch meinen großen Traum. Ich wollte Make-Up Artist und Haarstylist werden. Es kam mir
so vor, als ob der Berg so groß wäre, als könnte ich ihn nie besteigen. Aber ich bekam viel
Unterstützung von meinen Eltern und meiner Schwester. Sie waren immer für mich da. Und
trotzdem kam ich mir so vor, als ob ich meinen Traum nicht erreichen kann. Meine Mutter meinte,
ich kann es schaffen. Es liegt an mir. Ich begann mich auf den Weg zu machen, diesen Berg zu
besteigen.
Es war hart. Echt hart. Überall, wo ich mich vorgestellt habe, wurde ich belächelt, nur weil ich einen
Sonderschulabschluss habe. Ich habe mich nicht entmutigen lassen. Es kam der Tag, und ich hatte
meinen Ausbildungsvertrag zum Frisör abgeschlossen. Dann kamen drei Jahre harte Ausbildung,
und ich habe es geschafft!! Endlich hatte ich was ‚Gutes‘, und ich habe Anerkennung bekommen.
Und! Nach der Ausbildung machte ich mich auf den Weg nach Hamburg, um in dem besten
Frisörgeschäft Hamburgs zu arbeiten. Ein Jahr habe ich unter den besten Leuten gearbeitet. Ich
habe mich groß und stark gefühlt und war stolz darauf, wo ich gearbeitet habe. Ich wollte immer
mehr und der Bester werden! Die Arbeit macht mir so großen Spaß; es ist ein Traum von mir:
Make-up! Ich liebe es, Frauen und Menschen zu verändern! Mein Traum war dann auch, an der
„BEAUTY IS LIFE-AKADEMIE“ meine Ausbildung fortzusetzen.
Das Geld dafür hatte ich aber nicht – 20.000 Euro! Das konnte ich mir nicht leisten. Daher
absolvierte ich mehrere Praktika, immer im Hinterkopf, diese Schule besuchen zu dürfen. Eines
Tages las ich in der Zeitung, dass die Akademie ein Stipendium vergibt. Oh, Mann, dachte ich. Das
ist meine Chance!“
Sofort begann ich mit meiner Bewerbung. Dann bekam ich den Anruf. Mir wurde gesagt, ich sei
unter den besten fünf Bewerbern. Wow, ich war meinem Ziel so nah! Der Tag der Tage kam – ich
wollte so sehr an die Akademie!
Da bin ich jetzt. Stolzer denn je1
Heute erscheint mir der Berg nicht mehr so groß, und den Rest des Weges bis zum Gipfel werde
ich auch noch schaffen!
– ENDE –
Sängerin von „Zombie“ gestorben

Die spanische Zentralregierung hat …

Sie war die Sängerin
der irischen Rockband
„The Cranberries“.
Dolores O'Riordan ist
am Montag „plötzlich“
in London gestorben. Sie ist 46 Jahre alt
geworden. Die Angehörigen seien „am Boden
zerstört“. Das erklärte ihre Sprecherin. The
Cranberries hatten in den 90er Jahren einen
großen Erfolg mit dem Lied „Zombie“.

… Carles Puigdemont
gewarnt. Er war
Regionalpräsident von
Katalonien gewesen. Dann
wurde er abgesetzt.
Puigdemont wollte von
seinem Brüsseler Exil aus regieren. Dann aber
würde die Zentralregierung die direkte Kontrolle
über die Region aufrechterhalten. Das sagte
Ministerpräsident Mariano Rajoy. Puigdemont
müsse bei einer Amtseinführung in Barcelona
körperlich anwesend sein. „Man kann sein Amt
nicht von Brüssel aus antreten“, sagte Rajoy.

Buchstaben tauschen: „Filter“ wird zu „Wanzen“

Zu guter Letzt

Wie werden „Filter“ zu „Wanzen“?

Auflösung des Rätsels aus der ApollZeitung Nr. 359: „Glasflaschen“ und
„geflohen“ waren in der ApollZeitung nicht enthalten.

Wenn Sie fünfmal je einen Buchstaben austauschen, wird aus
„Filter“ das Wort „Wanzen“. Die Auflösung finden Sie in ApollZeitung Nr. 361
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