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Mittwoch, 12. Februar 2020
Corona-Virus in China
In China erkranken
aktuell viele Menschen
an einer besonderen
Form der Grippe. Die
Corona-Grippe gilt als
sehr gefährlich. Wer
daran erkrankt ist, darf
keinen Kontakt zu
Gesunden haben.
Darum gibt es auf der
ganzen Welt strenge
Schutzmaßnahmen.

kostenlos unter www.vhs-lernportal.de

Sturm in Deutschland
Über Deutschland ist am letzten
Montag ein Orkan hinweg gezogen.
Ein Orkan ist ein besonders starker
Sturm. Der Wind kann bei einem
Orkan mehr als 100 km/h, also 100
Stundenkilometer, „schnell“ sein. Bei
einem Orkan können Bäume
umfallen und Häuser beschädigt
werden. Darum sollte man bei
einem Orkan am besten zu Hause bleiben. Schulen und Kitas waren
am Montag geschlossen, und viele Arbeitnehmer durften von zu
Hause arbeiten.

Präsident Trump freigesprochen

Der Landtag in Thüringen

In den letzten Ausgaben der APOLL-Zeitung
ging es öfter um Donald Trump, den
Präsidenten von Amerika. Trump stand vor
Gericht. Er war angeklagt, weil er sein Amt
missbraucht haben soll. Das bedeutet: Er hat
als Präsident Gespräche geführt und
Entscheidungen getroffen, die ihm persönlich
nutzen und anderen schaden. Dieser Vorwurf
konnte aber nicht bewiesen werden. Darum
wurde er nun freigesprochen.

Im Oktober 2019 fand in Thüringen die
Landtagswahl statt. Sechs Parteien wurden
in den Landtag gewählt. Nun haben diese
Parteien den Ministerpräsidenten gewählt.
Thomas Kemmerich hat die Wahl gewonnen.
Dabei bekam er auch Stimmen der AfD. Die
AfD gilt als eine Partei, die nicht dem
Verständnis von Demokratie entspricht.
Darum trat der gewählte Ministerpräsident
Thomas Kemmerich schnell zurück.

Flugzeug zerbrochen

Der beste Film

Kopfball verboten

In der Türkei ist ein Flugzeug
nach der Landung zerbrochen.
Das Flugzeug ist in Istanbul
gelandet. Dabei ist es sehr
hart aufgekommen. Es kam
von der Landebahn ab. Dann
rutschte es eine Böschung
hinab und zerbrach.

Jedes Jahr werden die besten
Filme der Welt gewählt. Sie
bekommen dann einen Preis,
den Oscar. Oft gewinnen
amerikanische Filme. In
diesem Jahr bekam ein Film
aus Südkorea den Oscar für
den „besten Film 2019“.

Fußballspieler bekommen
öfter Krankheiten am Gehirn.
Das haben Wissenschaftler
festgestellt. In England sollen
Kinder beim Fußballtraining
darum keine Kopfbälle mehr
üben. Bei uns üben Kinder
erst ab 13 Jahren Kopfbälle.
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Das Eichhörnchen und der Osterhase, Teil 1 – Eine Kurzgeschichte von Anne Haase
Am Ostersamstag hatte der Osterhase mit seiner Frau und seinen Kindern Eier gekocht und
gefärbt. Sie hatten bunt verpackte Schokoladenosterhasen sortiert. Dann haben sie Nester mit
Heu ausgepolstert und die Leckereien hineingelegt. Die Nester haben sie dann in den
Osterhasenkorb gepackt. Linus durfte den Korb vor das Osterhasenhaus stellen. In die kühle
Luft. Aber direkt ans Haus, damit nichts einfrieren konnte in der kalten Osternacht. Am
Ostersonntagmorgen, ganz früh, als die Sonne noch keinen wärmenden Strahl auf die Erde
schickte, zog der Osterhase seine Jacke an. Dann verabschiedete er sich von seiner Frau. Er
ging aus dem Haus, griff nach dem Korb – und griff ins Leere. Der Osterhase schüttelte den
Kopf, tastete noch einmal nach dem Korbgriff – oder dem Korbrand – oder wenigstens einem
Nest – einem Ei? Nichts. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als doch dorthin zu sehen, wo der
Korb eigentlich stehen sollte: Er stand nicht dort. Er stand nicht nur nicht dort, er stand
nirgendwo. Der Osterhase glaubte an einen Scherz. Er rief nach seiner Frau:
„Hasi! Wo hat Linus den Korb hingestellt?“ „Na, nach draußen, hast du keine Augen im Kopf?“.
Freuen Sie sich auf eine den nächsten Teil der Geschichte in der nächsten Ausgabe der APOLL-Zeitung.

Memo-Spiel zum vhs-Lernportal

Kurse im vhs-Lernportal:
•
•
•
•
•
•
•

Mit dem vhs-Lernportal kann man nicht nur
online lernen! Es gibt viele Ideen für das
Lernen mit anderen im Kurs. Ganz neu ist zum
Beispiel ein Memo-Spiel.
Sprechen Sie Ihre Kursleitung doch einmal
darauf an!
https://vhs.link/material

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

Haben Sie die APOLL-Zeitung gerade erst kennengelernt? Sagen
Sie uns, was wir gut machen oder verbessern können!

Wussten Sie schon, dass das
Papier in China erfunden
wurde? Und das vor 2.000
Jahren! Damals wurde es aus
Bambus gemacht.

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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