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Vulkanausbruch
In Neuseeland ist ein
Vulkan ausgebrochen.
Dabei sind mindestens
acht Menschen
gestorben. 21 weitere
Menschen sind noch im
Krankenhaus. Und noch
einmal acht Menschen
werden vermisst. Nach
ihnen soll nun gesucht
werden. Aber der
Vulkan kann jederzeit
wieder ausbrechen.

Nr. 405

kostenlos unter www.vhs-lernportal.de

Sind Plastikbäume umweltfreundlich?
An Weihnachten darf die
Tanne nicht fehlen. Aber
Bäume zu fällen, damit sie
Weihnachtsbäume werden
können, ist nicht sehr
umweltfreundlich. Ein
Baum aus Plastik kann da
besser sein. Das ist er aber
nur, wenn man den
Plastikbaum 17 bis 20 Jahre nacheinander nutzt. Der folgende
Kurzlink führt zum passenden Beitrag der Tagesschau:
https://vhs.link/tanne Link abtippen oder den QR-Code oben rechts
scannen und losschauen!

Werbung für Zigaretten verbieten

Bergsteigen wird Weltkulturerbe

Werbung für Zigaretten kennen alle. Und alle
wissen, dass Rauchen ungesund ist. Deswegen
ist in Europa in fast allen Ländern die
Werbung für Zigaretten und Tabak verboten.
In fast allen Ländern, außer in Deutschland …
Das soll sich nun ändern. Die deutsche
Bundesregierung will solche Werbung
verbieten. Das kann aber nur langsam
passieren. Zuerst soll die Werbung im Kino
verboten werden. Danach soll die Werbung
mit Plakaten verschwinden.

Die Organisation UNESCO
kümmert sich um die
Kultur. Sie möchte Kultur
bewahren. Es gibt eine
lange Liste kultureller Orte
oder Dinge aus aller Welt. Sie heißen
Weltkulturerbe. Nun ist das Bergsteigen auf
diese Liste gekommen. Bergsteigen ist
kulturell wichtig, weil es viel über den
Umgang der Menschen mit der Natur zeigt,
sagt die Jury der UNESCO.

Mallorca, nicht Ballermann

Meisterpflicht wieder da

Brexit: Austritt aus der EU

Die spanische Insel Mallorca
möchte etwas für ihren Ruf
tun. Sie soll nicht nur als
Party-Insel bekannt sein. Dazu
soll der Verkauf von Alkohol
strenger geregelt werden. Vor
allem gilt das für den Bereich
der „Schinkenstraße“ in Palma.

Wer als Fliesen- und
Parkettleger selbstständig
sein möchte, muss ein Meister
sein. Das war einige Zeit lang
anders. Aber nun hat die
Regierung beschlossen, die
Meisterpflicht für einige
Berufe wieder einzuführen.

In Großbritannien wurde die
Regierung neu gewählt. Dabei
haben die Konservativen die
absolute Mehrheit erreicht.
Das bedeutet, dass das Land
wahrscheinlich aus der EU,
der Europäischen Union,
austreten wird.

Herausgeber: Deutscher Volkshochschul-Verband e. V., verantw.: U. Aengenvoort. Das
vhs-Lernportal wird vom BMBF gefördert und vom Deutschen Volkshochschul-Verband angeboten.
www.vhs-lernportal.de

APOLL-Zeitung
Seite 2

Gedanken eines Marathonläufers, Teil 3 – Eine Kurzgeschichte von Anne Haase
Ein Streckenposten hielt den Läufern Becher mit isotonischen Getränken hin. Reiner Fuhsstreif
nahm einen Becher. Er verlangsamte sein Tempo etwas und trank. Die Erfrischung tat gut. Man
sollte sich immer zwischendurch etwas Gutes gönnen. Er zog sein Tempo wieder an. Abnehmen
war eine anstrengende Sache. Wenn er wieder ein Ziel erreicht hatte, belohnte er sich dafür.
Fünf Kilo weniger geschafft: Er ging mit Freunden ins Kino. Seine Hosen rutschten von seinen
Hüften: Er schenkte sich selbst neue Hosen und dazu einen Pullover, den er schon lange haben
wollte. Eine neue Bestzeit beim Laufen: Er löste einen Gutschein für einen Restaurant-Besuch
ein. Er leistete viel. Dafür gönnte er sich auch etwas. Nach dem Marathon hatte er sich etwas
Besonderes versprochen. Auch wenn der Weg das Ziel war, freute er sich darauf anzukommen.
Freute sich auf die Urkunde. Freute sich auf seinen weiteren Weg. Und freute sich jetzt, weiter
zu laufen. In seinem eigenen Tempo. Um zu seiner Zeit anzukommen.
Freuen Sie sich auf die Fortsetzung der Geschichte in der nächsten Ausgabe der APOLL-Zeitung.

Was ist das? Ein QR-Code!
Haben Sie schon einmal
solche komischen
Kästchen gesehen?
Das ist ein QR-Code.
Er ist ein Link ins Internet
in Form eines Bildes.
Mit einer App auf dem
Smartphone können Sie „den Code knacken“
und sich die InternetSeite anzeigen lassen.
QR-Codes müssen
nicht langweilig
aussehen wie der oben.
Das hier ist auch einer!
Scannen Sie mal!
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•
•
•
•
•
•

Rechnen lernen
Schreiben lernen
Schulabschlussvorbereitung Deutsch
Schulabschlussvorbereitung Englisch
Schulabschlussvorbereitung Mathe
Schreiben & Lesen lernen für den Beruf
Deutschkurse (DaZ):
ABC, A1, A2, B1 und B2 für den Beruf

Einfach kostenlos anmelden:
www.vhs-lernportal.de

Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Papierwissen

Lesen Sie die APOLL-Zeitung schon länger? Oder haben Sie die
Zeitung gerade erst kennengelernt? Sagen Sie uns, was wir gut
machen oder verbessern können!

Wussten Sie schon, wie die
Dicke von Papier gemessen
wird? Sie wird in Gramm pro
Quadratmeter, also „g/qm“
angegeben. „Normales“
Papier wiegt 80g/qm.

Ihre Meinung zu den Texten in der Zeitung, zur Kurzgeschichte
und zu den Arbeitsblättern schreiben Sie an:
info@vhs-lernportal.de.
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