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Recep Tayyip Erdogan
feierte 65. Geburtstag
„The Munsters“-Star
Beverly Owen stirbt
mit 81

Hoffenheim - Leipzig
Hoffenheim zum
dritten Mal kein Sieg
Wetter
gar nicht winterlich

kostenlos unter www.apoll-zeitung.de

Deutsche Aufklärungsdrohne im Jemen gefunden?
Fragen sind aufgekommen, wie
eine deutsche
Aufklärungsdrohne in den
Jemen gekommen ist. HuthiRebellen haben sich mit der
Drohne fotografiert und die
Bilder im Internet verbreitet.
Nun wird behauptet, dass
Saudi-Arabien die Drohne von
Deutschland gekauft und im
Jemen-Krieg eingesetzt haben soll. Gegen Saudi-Arabien besteht derzeit
ein Stopp für Rüstungsexporte. Nun wird geprüft, ob die Drohne wirklich
abgeschossen wurde oder bei anderen Einsätzen früher abgestürzt ist.

Schiedsrichterin? Kein Fußball im TV!
Iran: Das Spiel FC Bayern
München gegen den FC
Augsburg wurde am Freitag in
vielen Ländern ausgestrahlt.
Da jedoch Bibiana Steinhaus
als Schiedsrichterin eingesetzt war, wurde die
Übertragung vom iranischen Staatsfernsehen
abgesagt.
Im Iran ist es nicht gestattet, dass sich Frauen
unverhüllt in der Öffentlichkeit zeigen. Die
Arbeitskleidung einer Schiedsrichterin zeigt nach
den strengen Regeln des Irans aber zu viel.

21 Millionen Dollar für 39 Jahre Knast
1978 wurde Craig Coley
in Kalifornien zu
lebenslanger Haft
verurteilt. Er soll seine
24-jährige Ex-Freundin
und ihren Sohn, der vier Jahre alt war,
ermordet haben. Coley beteuerte immer
seine Unschuld. Dann bewies ein DNA-Test,
dass er den Mord nicht verübt haben kann.
2017 wurde er begnadigt. Der Bundesstaat
zahlte ihm zwei Millionen Dollar. Um einen
Prozess zu vermeiden, zahlte im die Stadt
Simi Valley nun noch 21 Millionen Dollar.

Scheidung kurz und knapp

Serbischer Sänger bei …

Ratte zu dick - gerettet

Pietro Lombardi (26) hat auf
Instagram gemeldet, dass er und
seine Frau Sarah (26) nun
geschieden sind. Sie haben sich
„vor Kurzem“ scheiden lassen.
Durch ihren Sohn blieben sie
weiter verbunden. Sarah Lombardi
sagte bisher nichts.

… Unfall auf deutscher
Autobahn gestorben – Saban
Saulic war ein sehr bekannter
Sänger in Serbien. Am
vergangenen Sonntag starb
er nach einem Autounfall auf
der A2.

In einem Gullydeckel hing
eine Ratte fest.

Er wurde 67 Jahre alt.

Sie hatte zu viel Speck auf der
Hüfte und kam nicht mehr
aus einem Loch heraus.
Die Feuerwehr und Tierretter
befreiten das Tier.
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Meine zwei Reisen nach St. Peter-Ording von Inge Kostian - 4. Teil
Drittes Ereignis: Loreen wollte bei Oma schlafen, Samina schlief schon. Ich ging zu den
Waschräumen. Als ich gerade drin war, hörte ich ein Kind weinen und dachte: Das ist
doch Loreen, was ist denn jetzt wieder los? Ich zurück, da saß Loreen im Vorzelt und
weinte.
Ich fragte Loreen: „Was ist denn?“ Keine Antwort, sie weinte weiter, ich fragte noch
mal. Wieder nur Weinen.
Oma rief von ihrem Schlafplatz aus: „Ich weiß auch nicht, warum Loreen weint.“
Und dann sagte Loreen: „Oma hat einen Ohrkneifer im Bett.“
Wie eine Wahnsinnige ist Oma aus dem Bett gestürmt. Im Vorzelt lief sie hin und her
und rief: „Wo denn? Wo denn?“
Ich sagte: „Da auf deiner Schulter.“ Und dann habe ich den Ohrkneifer runtergehauen.
Loreen wollte nicht mehr bei Oma schlafen. Und ich dachte: Noch ein wenig länger und
ich laufe schreiend über den Campingplatz. Nein, sagte ich zu mir, du bleibst jetzt ganz
ruhig, denn du bist ja zur Erholung hier.
Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 390

Elefantenfuß sichergestellt

Vase im Zug vergessen – von Piccasso!

Elefanten werden in
ihren Herkunftsländern
wegen der Stoßzähne
getötet. Ihre
Lebensräume
verkleinern sich immer
mehr. Sie stehen mittlerweile unter strengem
Schutz. In Bergisch Gladbach hat der Zoll
einen Elefantenfuß beschlagnahmt. Er war zu
einem Tisch umgearbeitet und wurde zum
Verkauf angeboten. Solche Gegenstände sind
verboten.

Mitte Februar fuhr ein 76jähriger Mann mit dem Zug
von Kassel nach Düsseldorf.
Er hatte eine große
Einkaufstasche dabei. Die ließ
er beim Umsteigen in Hamm
aber stehen. Auf dem
Bahnsteig merkte er es bereits und sagte dem
Bahnpersonal Bescheid.
Aber die Tasche ist und bleibt verschwunden.
Ihr Inhalt: Eine Vase von Picasso im Wert von
mindestens 10.000 Euro …

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 „Rosenmontagszug“ stecken! In der Apoll-Zeitung Nr. 390
finden Sie Lösungsvorschläge.

Auflösung des Rätsels aus
der APOLL-Zeitung Nr. 388:
wollen – Wolken – walken –
Balken – backen
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