
Berlin – Inflation un-
term Christbaum, nicht 
nur bei Geschenken! 
Laut Erhebung der In-
ternet-Preisvergleichs-
F i rma „smhagg -
le“ kostet z.  B. der 
Schoko-Weihnachts-
mann von Lindt 
(125 g) 3,89 Eu
ro. Macht 5,42 
Prozent mehr 
als 2020. Der 
110-Gramm-
Weihnachts
mann von 
Kinder-Scho
kolade kos
tet 2,19 statt 
vorher 1,99 
Euro (plus 
10,5 %).

München – Ein 
lautes Zischen 
– und Drogen – und Drogen 
im Wert von 270 
Mio. Euro gingen Mio. Euro gingen 
in Flammen auf.

Unter dem Na-
men „Operation 
Schneeschmel-
ze“ verbrannte die 
Polizei an einem 

geheimen Ort in 
Oberbayern rund 
1,5 Tonnen Koka-
in – so viel wie 
noch nie auf ei-
nen Schlag.

Das Rauschgift, Das Rauschgift, 
das vor allem von 
Brasilien aus nach 
Europa geschmugEuropa geschmug-
gelt wird, stammt gelt wird, stammt 

aus mehreren Si-
cherstellungen der cherstellungen der 
vergangenen Jahvergangenen Jah-
re.

Dutzende Ver-
dächtige wurden 
festgenommen, 
ein Teil von ihnen 
zu langen Gefäng-
nisstrafen verur-
teilt.

Noch immer 12 Milliarden
Deutsche Mark im Umlauf

GEPÄCKVERLADER 
SCHLÄFT IN FLIEGER EIN

Frankfurt/M. –
Kaum zu glau-
ben, aber wahr: 
Auch 20 Jahre 
nach der Ein-
führung des 
Euro liegen im-
mer noch enor-mer noch enor-mer noch enor
me Mengen an 
D-Mark-Schei-
nen und Mün-
zen herum – En-

de November 
schätzungswei-
se 12,35 Milli-
arden Mark (= 
6,31 Mrd. Euro). 
Das teilte die 
Bundesbank 
mit. Immerhin: 
In diesem Jahr 
wurden Bankno-
ten und Münzen 
im Wert von 43,1 

Millionen Mark 
(rund 22 Mio. 
Euro) einge -
wechselt. Die-
ser Umtausch 
ist übrigens zeit-
lich unbegrenzt 
möglich – in 
den mehr als 
30 deutschen 
Bundesbank-
Filialen. 

Mumbai – Was 
ging ihm wohl 
durch den Kopf, 
als er aufwach-
te? Am Flugha-
fen Mumbai (In-
dien) verlud ein 
Mitarbeiter Kof-
fer. Doch dann 
soll der Mann 
im Frachtraum 

der Maschine 
der Billigge-
sellschaft In-
diGo Airlines 
eingeschlafen 
sein, so die in-
dische Zivilluft-
fahrtbehörde. 
Das Flugzeug 
landete im 
rund 2000 Kilo-

meter entfern-
ten Abu Dhabi 
(Vereinigte Ara-
bische Emirate). 
Dort fanden ihn 
Behördenmit-
arbeiter. Der 
Mann wurde 
im selben Flie-
ger wieder zu-
rückgeschickt.

O’ahu – Na, na, 
na, wer hat denn 
da seine Tentakel 
nicht im Griff?

Völlig anstands-
los schlingt dieser 
tätschelnde Tinten-
fisch alle seine Ar-fisch alle seine Ar-fisch alle seine Ar
me um den Po ei-
ner Taucherin vor 
Hawaii. Fotograf 
Shane Brown (30): 
„Wir hatten uns ent-
schieden, an die-
sem Tag beson-
ders intensiv nach 
Tintenfischen zu su-
chen.“   Einer kam 
auf seine Kosten! 

Las Vegas – Amerikas 
berühmtester Kriminel-
ler ist seit gestern ein 
freier Mann.

O.J. Simpson (74) ist 
vorzeitig wegen guter 
Führung aus seiner Be-
währung entlassen wor-
den. Im Gefängnis hatte 
der ehemalige Football- 
und TV-Star bereits seit 

mehr als vier Jahren 
nicht mehr gesessen. 
Seitdem lebte er unter 
behördlicher Überwa-
chung in Las Vegas.

Jetzt, zwei Monate vor 
dem ursprünglichen Ab-
lauf seiner Bewährung, 
also der letzte Schritt zu-
rück in die Freiheit.

Simpson stand 1995 

im Mittelpunkt eines 
der spektakulärsten 
Prozesse der US-Justiz-
geschichte. Er war des 
Mordes an seiner Frau, 
Nicole Brown Simpson 
(† 35) und ihrem Gelieb-
ten überführt worden.

Trotzdem stimmten die 
Geschworenen für Frei-
spruch. Seinem Anwalt, 

Robert Shapiro (79), war 
es gelungen, den Pro-
zess zu drehen – Simp-
son, damals Amerikas 
populärster Sportstar 
schwarzer Hautfarbe, 
stand als Opfer weißer 
Vorurteile da ...

2008 kam der TV-Star 
dann doch in Haft: we-
gen eines bewaffneten 

Raubüberfalls. Er wurde 
zu 33 Jahren Haft verur-
teilt, 2017 vorzeitig ent-
lassen.

Nun also ist er endgül-
tig frei. Und sammelt 
Angebote, um sich sei-
nen Lebensabend zu 
vergolden – mit Film-
rechten und Buchver-
trägen.

Welche Polen-
Böller sind bei

uns erlaubt?

Weihnachts-
Schokolade

bis 10 % teurer

Kneipenflirt 
überführt 

Randalierer

Berlin – Auch die
ses Silvester gilt: kein 
Feuerwerksverkauf in 
Deutschland! Wer sich 
statt dessen in Polen  
eindecken will: Tisch
feuerwerk der Kate
gorien F1 und F2 ist 
bei uns erlaubt, stär
kere Böller (F3 und 
F4) sind‘s nicht – sie 
werden von Polizei 
und Zoll beschlag
nahmt, dem Besitzer 
winkt ein Strafverfah
ren wegen Verstoß ge
gen das Sprengstoffge
setz. Das gilt erst recht 
für die unbeschrifteten, 
vollends illegalen Böl-
ler: Sie können uner-
wartet explodieren, Le-
bensgefahr! 

Mainz – Ein Mann (33) 
war abends in Mainz 
(Rheinland-Pfalz) in 
einer Kneipe. Weil 
er eine offene Rech-
nung hatte, bekam er 
von der Bedienung 
(54) nichts mehr aus-
geschenkt. Er rastete 
aus, schlug mit einem 
Aschenbecher um sich, 
zerstörte eine Scheibe. 
Dann flüchtete er. Weil 
der Mann zuvor mit der 
Kellnerin geflirtet, ihr 
seine Telefonnummer 
gegeben hatte, konn-
ten Polizisten den Ver-ten Polizisten den Ver-ten Polizisten den Ver
dächtigen identifizie-
ren. Anzeige.

Lauf heim ins 
Glück, kleine Hope!und weitere Hühner, und weitere Hühner, 

übergaben sie einem übergaben sie einem 
Gnadenhof im Müns-
terland.

„Frieda ist bei uns 
richtig aufgeblüht, 
wieder kräftiger ge-
worden und ihre Fe-
dern sind auch nach-

ge-
wach-
sen“, 
sagt 
Betrei-
ber Boris 
(42). „Aber ihr 
Federkleid ist noch zu 
dünn. Damit sie nicht 

friert, hat eine Freun-
din kleine Steppwes-
ten genäht.“

Sechs Stück besitzt 
Frieda. Vier warme, Frieda. Vier warme, 
zwei aus dünnem 
Stoff. Damit mar-
schiert sie den gan-
zen Tag frei über das 
1000 Quadratmeter 
große Gelände, pickt 
hier und da ein Korn. 
Mit 50 anderen Hüh-
nern, Puten und zwei 
Tauben darf sie bis 

an ihr Le-
bensende 
bleiben.

Ihr al-
ter Be-
sitzer 
wurde 
von 
den 

Tier-
schüt-

zern an-
gezeigt. 

Hoffentlich muss 
dort kein Huhn mehr 
Federn lassen.

die die 
echte
Frieda Frieda 
KAHLOKAHLOKAHL

Welche Polen-
Böller sind bei

uns erlaubt?
 Auch die-

ses Silvester gilt: kein 
Feuerwerksverkauf in 
Deutschland! Wer sich 
statt dessen in Polen  
eindecken will: Tisch-
feuerwerk der Kate-
gorien F1 und F2 ist 
bei uns erlaubt, stär-bei uns erlaubt, stär-bei uns erlaubt, stär
kere Böller (F3 und 
F4) sind‘s nicht – sie 
werden von Polizei 
und Zoll beschlag-
nahmt, dem Besitzer 
winkt ein Strafverfah-
ren wegen Verstoß ge-
gen das Sprengstoffge-
setz. Das gilt erst recht 
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Coesfeld – Sie hat ei-
ne mit Streifen, eine ne mit Streifen, eine 
rote und eine mit Rü-
schen. An kalten Ta-
gen schlüpft Huhn gen schlüpft Huhn 
Frieda (1) gern in eiFrieda (1) gern in ei-
ne ihrer Westen. Sie 
halten warm und 
verstecken die kah-
len Stellen – Spuren len Stellen – Spuren 
der Hühner-Hölle, der Hühner-Hölle, 
der das Federvieh 
entkam.

Frieda lebte mit 
rund 200 000 anderen 
Hühnern in Käfighal-
tung auf einem Hof im 
Kreis Coesfeld (NRW). 
Jeden Tag kämpfte 
sie ums Überleben, 
Jeden Tag kämpfte 
sie ums Überleben, 
Jeden Tag kämpfte 

verlor dabei ihr Feder-verlor dabei ihr Feder-verlor dabei ihr Feder
kleid. Als der Schlach-
ter kam, wurde „Frie-
da KAHLo“ (frei nach 
der mexikanischen 
Malerin) vergessen, 
blieb ohne Futter und 
Wasser zurück.

Zum Glück hatten 
Aktivisten des „DeutAktivisten des „Deut-
schen Tierschutzbüros 
e.V.“ den Hof ins Vi-
sier genommen, retsier genommen, ret-
teten die kahle Frieda 

STEPPWESTEN HALTEN GEQUÄLTES 
FEDERLOSES HÜHNCHEN WARM

mann von Lindt 
(125 g) 3,89 Eu-
ro. Macht 5,42 
Prozent mehr 
als 2020. Der 
110-Gramm-
Weihnachts-
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ne mit Streifen, eine ne mit Streifen, eine 
rote und eine mit Rü
schen. An kalten Ta
gen schlüpft Huhn gen schlüpft Huhn 
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ne ihrer Westen. Sie 
halten warm und 

Tauben darf sie bis 
an ihr Le
bensende 
bleiben.

ter Be

Edinburgh – Als die El-
tern ihr den Namen „Ho-
pe“ (Deutsch: Hoffnung) 
gaben, wussten sie noch 
nicht, wie viel Hoffnung 
sie für ihr kleines Mäd-
chen benötigen würden.

Bei Hope Kedziorski 
(23 Monate) aus South 

Queensferry (Schottland) 
wurde im Oktober 2020 
ein seltener Blutkrebs 
festgestellt. Seitdem hat 
sie Knochenmark-OPs, 
Bluttransfusionen und 
Chemotherapie über-
standen – mit Erfolg! 
Mama Kirstie (38) nahm 

ihre Tochter nach Mona-
ten im Krankenhaus mit 
nach Hause, das Pflege-
personal stand jubelnd 
Spalier.

Die gerührte Mama: 
„Dieses Weihnachten 
wird etwas ganz Beson-
deres.“

      Polizei verbrennt Kokain 
im Wert von 270 Millionen Euro

O.J. Simpson frei! AMERIKAS BERÜHMTESTER 
HÄFTLING  VERGOLDET SEINE RENTE

O’ahu
na, wer hat denn 
da seine Tentakel 
nicht im Griff?

Völlig anstands
los schlingt dieser 
tätschelnde Tinten
fisch alle seine Ar
me um den Po ei
ner Taucherin vor 
Hawaii. Fotograf 
Shane Brown (30): 
„Wir hatten uns ent
schieden, an die
sem Tag beson
ders intensiv nach 
Tintenfischen zu su
chen.“   Einer kam 
auf seine Kosten! 

„Operation 
Schneeschmelze“

Kahle Stellen, modisch 
verpackt: Frieda (1) 

wurde von Tier-
schützern aus einer 

Legebatterie gerettet. 
Dort hatte sie ihre Federn 

verloren. Jetzt trägt sie 
aus Schutz vor der Kälte 
eine kleine Steppweste

Der lächelnde O.J. 
bei der Verkündung 

seiner Haftaussetzung 
im Oktober 2017

Sie galten als Traumpaar: 
O.J. 1993 an der Seite 
seiner ein Jahr später 
ermordeten Frau Nicole

Frieda in ihrer Weste 
mit Zickzack-Streifen. 

Sie wurde extra für 
Frieda genäht

Gnadenhof-Betreiber 
Boris (42) päppelt Frieda 

mit Futter und Liebe 
wieder auf

Die mexikanische Malerin 
Frida Kahlo zählt zu den 
wichtigsten Künstlern des 
Surrealismus

Für sie stehen sogar 
die Schwestern 
Spalier: Hope ist 
wieder gesund und 
darf endlich nach Hause

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen 
werden 1,5 Tonnen Kokain verbrannt

Sechs kleine 
Westen in 

unterschiedlichen 
Farben besitzt
Huhn Frieda
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