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 Bundesregierung 
bekommt neue 
Flugzeuge 

Bayer-Konzern 
streicht 4.500 
Arbeitsplätze 

Schüler haben 
schlechte 
Handschrift  

Wetter 
immer wärmer 

Mord vor 43 Jahren – Auto gefunden 
Die zwölfjährige Monika 
Frischholz verschwand im Mai 
1976. Damals verließ sie ihr 
Elternhaus und wurde danach 
nicht mehr gesehen. 
Die Polizei geht von Mord aus. 
Um sicherzugehen, braucht man 
aber eine Leiche und einen Täter. In den fast 43 Jahren seit dem 
Verschwinden des Mädchens wurde aber nichts gefunden.  
Nun hat die Polizei neue Hinweise erhalten. Deshalb wurd ein 
Waldstück untersucht. Hier fand man ein vergrabenes Auto, wohl 
einen Käfer. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.  

 Der frühere deutsche Fußball-… 
…Nationalspieler Özil 
spielt zurzeit für den 
Londoner Verein 
Arsenal. Er ist 
mittlerweile Kapitän der 

Mannschft. Beim letzten Spiel saß Özil auf 
der Bank. Da foulte einer seiner 
Kameraden einen Gegenspieler. Bei der 
darauf folgenden Diskussion der Trainer 
zog Özil seine Jacke aus und warf sie nach 
dem gegnerischen Trainer.  

ESC – Auftritt von Madonna 
Israel 
gewann 
2018 den European Song Contest (ESC).  
Deshalb findet die Veranstaltung dieses 
Jahr in Israel statt.  
Als Besonderheit tritt dieses Mal 
Madonna auf. Sie präsentiert zwei ihrer 
Lieder.  
Sie steht aber außer Konkurrenz zu den 
ESC-Teilnehmern und –Teilnehmerinnen. 

  Apoll-Zeitung selber machen 
Haben Sie eigene Ideen, welche Artikel in der Apoll-
Zeitung stehen sollten? 
Möchten Sie sich auch einmal als Journalist versuchen? 
Ob Sie nur einen oder zwei Artikel schreiben möchten oder 
eine ganze Apoll-Zeitung, ob Sie das allein machen 
möchten oder mit Ihrem Kurs: Alles ist möglich! 
Haben Sie Interesse? Schreiben Sie an  
koether@dvv-vhs.de! 

Zertreten und gefressen 
Fünf Wilderer wollten im 
Krüger-Nationalpark 
Nashörner jagen. Sie 
wurden von einem 
Elefanten überrascht. Der 
zertrampelte einen der 
Wilderer. Die anderen 
flohen. Löwen fraßen die 
Überreste des Wilderers.  
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 Ein Märchen von heutzutage – Eine Geschichte in 5 Teilen von Anne Haase – 2. Teil 

Familie Letter wohnt erst eine Woche in der neuen Wohnung. Sie haben das 
Erdgeschoss und dürfen den Garten mit benutzen. Herr und Frau Billke wohnen im 
ersten Stock. Sie haben selber keine Kinder und freuen sich über Jojo und Ina, die 
„Leben in die Bude bringen“, wie Herr Billke sagt. 
Nach dem schönen Nachmittag mit dem Kaffeetisch im Garten sitzen sie auch am 
nächsten Tag wieder gemeinsam draußen.  
„Entschuldigung?“, hören sie von dem Weg, der vor dem Gartenzaun vorbeiführt. 
Vanessa sieht auf. Ein Mann mit Rucksack und Wanderstock winkt über den Zaun. 
„Können Sie mir sagen, ob dieser Weg zu der Klosterruine führt?“ 
„Herr Billke, wissen Sie das?“, fragt Vanessa ihren Vermieter.  
„Zur Klosterruine? Ja, aber da müssen Sie sehr auf die Schilder achten. Da müssen Sie 
… aber kommen Sie doch einfach herein, dann erkläre ich es Ihnen!“ 
Der Wanderer nimmt das Angebot an. Er bekommt eine Tasse Kaffee und einen Teller 
Plätzchen angeboten. Beides nimmt er gerne an.  
„Ich erkunde die Strecke für eine Wandergruppe. Wir haben nächste Woche unseren 
Wandertag geplant. Wenn es von hier aus noch eine Stunde zu laufen ist bis zu der 
Ruine, wäre es schön, wenn wir hier eine Pause machen könnten. Würde es Sie stören, 
wenn wir vor Ihrem Zaun rasten?“ 
„Aber nein, Sie kommen dann in unseren Garten! Hier können Sie sich an den Tisch 
setzen, und Kaffee haben wir auch!“ Fortsetzung in der Apoll-Zeitung Nr. 393.  

 ich-will-lernen.de abgeschaltet 
Seit vielen Monaten wurde darauf 
hingewiesen: jetzt ist das Lernportal ich-
will-lernen.de abgeschaltet und leitet auf 
seinen Nachfolger, vhs-Lernportal.de, um. 
Über fünfzehn Jahre lang konnten hier 
Menschen anonym Lesen, Schreiben und 
Rechnen lernen und üben.  
Aber das Portal war „in die Jahre 
gekommen“. 

Willkommen bei vhs-lernportal.de! 
Seit einiger Zeit wurde 
an einem neuen 
Lernportal gearbeitet.  
Dort finden Sie bereits 
die überarbeiteten 
Kurse. Diese werden in 
den nächsten Monaten noch erweitert.  
Auch in dem neuen Lernportal können sich 
Lerner kostenlos und anonym anmelden, 
lernen und üben.  
Sind Sie auch schon dabei? 

 Buchstaben tauschen: „Wellen“ wird zu „keiner“ 
Wie wird aus „Wellen“ – „keiner“?  
Wenn Sie viermal je einen Buchstaben austauschen, wird 
aus „Wellen“ das Wort „keiner“.  
Die Auflösung finden Sie in Apoll-Zeitung Nr. 393. 

Zu guter Letzt 
Auflösung des Rätsels aus 
der APOLL-Zeitung Nr. 391:  
Die Wörter „Parkhaus“ und 
„Holland“ kamen nicht 
vor. 

 

 


