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 Wetter 
Im Februar 2020 war 
das Wetter sehr 
unterschiedlich. Es gab 
viel Sturm. Es war 
teilweise viel zu warm. 
In den letzten Tagen 
wurde es dann kälter, 
an vielen Orten fiel 
sogar Schnee. Im März 
soll es wieder wärmer 
werden. Aber es bleibt 
wohl weiterhin 
unbeständig.  

Corona-Virus in Deutschland 
Die Corona-Grippe gilt als sehr 
gefährlich. Sie wird ausgelöst durch 
ein Virus: das Corona-Virus. Nun 
gibt es auch in Deutschland einige 
Menschen, die diese Grippe haben. 
Sie werden in Krankenhäusern 
behandelt. Das Corona-Virus ist 
sehr ansteckend und verbreitet sich 
schnell. Darum soll man sich schützen:  

• sich oft die Hände waschen.  
• möglichst wenige Dinge außerhalb der Wohnung anfassen. 
• keine Menschen anniesen oder anhusten.  
• Taschentücher nur einmal benutzen. 

   

Morde in Hanau in Hessen  
In der Stadt Hanau hat ein Mann neun 
Menschen erschossen. Zuerst tötete er drei 
Menschen in einer Shisha-Bar in der 
Innenstadt. Er floh von dort mit einem Auto. 
Dann fuhr er zu einer weiteren Shisha-Bar in 
zwei Kilometern Entfernung. Dort erschoss er 
fünf weitere Menschen und floh erneut. 
Vermutlich tötete er aus Fremdenhass. Später 
wurden er selbst und seine Mutter in seiner 
Wohnung tot aufgefunden. 

 

Bürgerschaftswahl in Hamburg  
Am 24. Febraur 2020 fand in Hamburg die 
Wahl der Bürgerschaft statt. Die 
Bürgerschaft ist vergleichbar mit dem 
Parlament eines Bundeslandes. Bei der Wahl 
in Hamburg haben die Parteien „Die Grünen“ 
und „SPD“ gute Ergebnisse erreicht. Sie 
haben zusammen 63,4 Prozent der Stimmen 
bekommen. Sie könnten ihre Koalition, also 
ihre gemeinsame Regierung in Hamburg, 
fortsetzen.  

  Ältester Mann der Welt tot 
In Japan ist der älteste Mann 
der Welt gestorben. Er wurde 
112 Jahre alt. In Japan werden 
viele Menschen sehr alt. Auch 
der älteste Mann, der jemals 
gelebt hat, war Japaner: Es ist 
im Jahr 2013 im Alter von 116 
Jahren gestorben.  

Auto rast in Karnevalszug 
In Volkmarsen, einer Stadt in 
Hessen, ist ein Auto in einen 
Rosenmontagszug gerast. 
Dabei wurden 61 Menschen 
verletzt. Das Auto wurde von 
einem 29 Jahre alten Mann 
gefahren. Warum er die Tat 
beging, ist noch unklar.  

Kopfball verboten 
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 2 – Eine Kurzgeschichte von Anne Haase  
 

Der Osterhase betastete sein Gesicht, fand seine Augen und antwortete: „Doch, die sind drin, 
aber der Korb ist trotzdem nicht da.“  
Frau Lampe, seine Frau, öffnete die Tür und sah hinaus. Es nutzte nichts, auch nicht, dass sie 
alle Kinder weckten und befragten: Linus hatte den Korb vor die Tür gestellt. Und nun war er 
weg, und der Osterhase konnte keine Nester verteilen. Erschüttert sank er auf den Boden.  
„Und jetzt?“, jammerte er. „Wir schaffen es doch nicht, in der Zeit, bis die Menschenkinder 
aufwachen und ihre Osternester suchen, neue Eier zu kochen und zu färben und neue Nester zu 
füllen. Ganz zu schweigen davon, alle Eier und Schokoladenosterhasen heranzuschaffen!“ 
Seine Frau band sich mit energischen Bewegungen die Schürze um.  
„Los, los! Jammern nützt nichts!“ Sie klopfte ihrem Mann auf die Schulter. „Du läufst zu Frau 
Huhn, Linus zu Herrn Krämer, und die Kinder und ich setzen Wasser auf und basteln Nester. 
Los, auf geht’s!“ 

 
Freuen Sie sich auf eine den nächsten Teil der Geschichte in der nächsten Ausgabe der APOLL-Zeitung. 

 

Laut-Tabelle zum vhs-Lernportal 

Das vhs-Lernportal hilft, Buchstaben zu 
lernen. Die Laut-Tabelle zeigt, welche Wörter 
mit welchem Buchstaben beginnen. Sprechen 
Sie Ihre Kursleitung darauf an!  
https://vhs.link/material  

Kurse im vhs-Lernportal  
 
 
 
Das vhs-Lernportal bieten viele Kurse:  

• 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 
• Gesunde Ernährung (offener Kurs) 

Einfach kostenlos anmelden: 
www.vhs-lernportal.de 

 

 
 

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

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

 

Papierwissen  
Forscher aus Schweden und 
Japan haben ein neuartiges 
Papier entwickelt. Die neue 
Papierart soll so reißfest sein 
wie Eisen.  

 

https://vhs.link/material
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