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Vulkanausbruch
Auf den Philippinen
wird vermutlich ein
Vulkan ausbrechen.
Eine große Aschewolke
steigt aus dem Berg
auf. Und es gibt immer
wieder Erdbeben. Das
kann bedeuten, dass
der Vulkan ausbrechen
wird. Deswegen werden
tausende Menschen in
Sicherheit gebracht.
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Das Lesen und die Sprache fördern
Berlin. Die Ministerin für
Bildung, Anja Karliczek,
möchte das Lesen fördern.
Dazu soll mehr Wert auf
die deutsche Sprache
gelegt werden. Besonders
bei Kindern. Die Ministerin
schlägt vor, dass Kinder in
der Kita einen ersten Test
machen. Der Test soll zeigen, wie gut die Kinder Deutsch sprechen
können. Wer nicht gut Deutsch kann, soll besser gefördert werden.
Bei der Einschulung soll es einen weiteren Test geben.

Bienen sterben

Umweltverschmutzung durch Feuerwerk

Einige Sorten von Äpfeln, Kirschen, Pflaumen
oder Gurken gibt es vielleicht bald nicht mehr.
Denn Pflanzen brauchen Bienen, um Früchte
zu tragen. Doch die Bienen sterben aus. Ohne
die fleißige Arbeit der Bienen können Pflanzen
keine Früchte wachsen lassen. Und darum
keine Nahrungsmittel für uns Menschen
produzieren. Damit wir Menschen etwas zu
essen haben, müssen wir die Bienen schützen
und vor dem Aussterben retten. Dazu müssen
wir Pestizide und Gifte weglassen.

Silvester gibt es Feuerwerke.
Aber die Raketen produzieren
Qualm und Feinstaub. Der ist
für Menschen und Tiere
gefährlich. In diesem Jahr
war das Wetter fast windstill. So konnte der
Qualm der Feuerwerke in Deutschland nicht
wegwehen. Schädliche Stoffe blieben lange
in der Luft. Nun soll es mehr Verbote geben.
Schon jetzt kann Feuerwerk in der Nähe von
Krankenhäusern verboten werden.

Erst Pakete, dann Müll

Weniger Organspenden

Brexit: Austritt aus der EU

In einige Städten in Schweden
wird etwas Neues ausprobiert:
Morgens bringen ElektroAutos Pakete in die Stadt.
Abends nehmen sie Müll aus
der Stadt mit heraus. Das
Video dazu bei tagesschau.de:
https://vhs.link/muell

Im Jahr 2019 hat es weniger
Organspenden gegeben als
im Jahr 2018: 932 Menschen
haben nach ihrem Tod
Organe gespendet; ein Organ
oder mehrere. So konnten sie
mehr als 3000 kranken
Menschen helfen.

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 4 – Eine Kurzgeschichte von Anne Haase
Nun waren 30 Kilometer geschafft. Reiner Fuhsstreif hielt Ausschau nach einem weiteren
Streckenposten. Er hatte Durst. Nicht nur einen leichten Durst, den er mit einem Glas Wasser
löschen könnte. Sondern einen Durst, der ihm den Mund zusammenzog. Er wünschte sich,
sofort einen See mit Trinkwasser vor sich zu haben. Er würde ihn leertrinken. Er würde … Reiner
Fuhsstreif kam aus dem Tritt und stolperte. Einen kurzen Augenblick überlegte er, aufzugeben.
Nicht mehr laufen. Einfach anhalten. Nie mehr einen Fuß vor den anderen setzen. Dann dachte
er daran, dass er das schon öfter gedacht hatte. Und dass er früher immer wieder aufgegeben
hatte. Dass es sich aber viel besser anfühlte, wenn er in einem solchen Moment die Zähne
zusammenbiss und weitermachte. Er schloss kurz die Augen, holte tief Luft, nahm sein
gewohntes Tempo wieder auf und lief weiter. Und fühlte den Stolz auf sich selbst wachsen. Er
hatte es geschafft! Und er würde es wieder und wieder schaffen! Immer in kleinen Schritten,
aber es ging weiter. Und nach diesem Lauf würde er das nächste Ziel, die nächste Etappe ins
Auge fassen. Schließlich wusste er, wie viel Freude es machte, weiter zu machen.
Freuen Sie sich auf die Fortsetzung der Geschichte in der nächsten Ausgabe der APOLL-Zeitung.

Websoap: Schnitzel und Dolmades

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

Die Websoap im vhs-Lernportal ist zum
Deutschlernen gedacht. In 45 Folgen werden
sprachliche Themen behandelt. Die Folgen
erzählen Geschichten aus einer griechischen
Familie. Es geht um die Wohnungssuche,
Elterngespräche in der Schule und den
Einbürgerungstest. Gleich reinschauen:
https://vhs.link/websoap

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 fast
jeder zweite gefällte Baum
zu Papier - Zeitungen,
Verpackungen oder
Toilettenpapier – wird?

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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