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Bau doch mal ein Vogelhäuschen!

Gute Nachrichten

» capito@augsburger-allgemeine.de

Jeden Tag ein
Action-Tipp
o etwas hat es noch nie gegeben: Alle Schulen und Kitas in
SBayern
sind nun geschlossen,

damit sich ein Virus nicht so
schnell ausbreiten kann. Viele
tausende Kinder sind jetzt zu
Hause und sollen möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Die Lehrer haben
ihnen Hausaufgaben in die
schulfreie Zeit mitgegeben und
manche wollen auch über das
Internet neuen Lernstoff vermitteln. Trotzdem fragen sich
viele Eltern und Kinder gerade:
Was tun mit der sonstigen vielen
freien Zeit, wenn man nicht mal
mit anderen Kindern spielen
soll?
Hier die gute Nachricht:
Capito hilft dir, damit keine
Langeweile aufkommt. Auf der
Kinderseite werden wir in den
„Corona-Ferien“ jeden Tag einen Action-Tipp vorstellen.
Das soll etwas Überraschendes,
Spannendes sein, das du vielleicht noch nie ausprobiert hast.
Heute geht es mit einem Nistkasten für Vögel los – siehe
rechts.
Hast du auch einen tollen Bastel- oder Ausprobiertipp, den
du den Capitolesern empfehlen
kannst? Dann schick ihn bitte
an capito@augsburger-allgemeine.de. Wir veröffentlichen
ihn gerne. Euer
-Team

Witzig, oder?
Anna-Sophie kennt diesen Witz:
Zwei Männer gehen durch den
Regen. Sagt der eine: „Ich
wundere mich, wo die Unmengen Wasser herkommen und
wohin sie wieder verschwinden.
Kannst du mir das erklären?“
„Nein, aber ich frage meinen
Sohn, der geht aufs Gymnasium.“ Am nächsten Tag kann er
es erklären: „Also, Wasser im
Meer verdunstet, bildet Wolken,
aus den Wolken fällt der Regen, das Wasser fließt über die
Flüsse ins Meer, verdunstet
wieder und so weiter.“ Der andere hat gleich wieder eine
neue Frage: „Ich wundere mich,
wo das Licht hingeht, wenn
ich den Schalter ausknipse.
Kannst du deinen Sohn fragen?“ Am nächsten Tag: „Er war
nicht da, aber ich habe es
auch so rausgekriegt. Ich habe
die Jalousien runtergelassen,
die Vorhänge zugezogen, die
Schlüssellöcher und die Ritzen
verstopft, dann das Licht ausgemacht und gesucht.“ „Und,
wo geht das Licht hin?“ „In den
Kühlschrank!“

Grüßen
mit Abstand

Bastel-Tipp Vögel sind gerade auf der Suche nach Nistplätzen. Du kannst ihnen helfen
Gerade ist in der Vogelwelt viel
los. Zugvögel kommen aus den
Winterquartieren zurück. Die
gefiederten Tiere suchen nach
Nistplätzen und nach Baumaterial für ihre Nester. Doch diese
Suche ist heutzutage nicht so
leicht. Etwa weil alte Bäume, in
denen einige Vögel gerne ihre
Nester bauen, oft gefällt werden.
Du kannst den Vögeln helfen,
dass sie schnell eine Bruthöhle
finden: Bau ihnen doch einfach
einen Nistkasten. „Die Wahrscheinlichkeit, dass das Vogelhäuschen bald einen Bewohner
bekommt, ist groß“, sagt Markus Erlwein vom Landesbund
für Vogelschutz (LBV). Das Vogelhäuschen, das wir hier vorstellen, ist besonders bei Staren
beliebt. Meisen mögen es aber
auch. Und auch der bedrohte
Wendehals.
● Du brauchst Holz (besonders
gut geeignet sind 20 Millimeter
starke, ungehobelte Bretter),
Hammer, Nägel, Säge, Dachpappe, Bohrmaschine, Holzleiste und Aluminiumnägel zum Befestigen am Baum.
● 1. Schritt Lass dir von einem
Erwachsenen die Wände des
Starenkastens zuschneiden. Die
Maße findest du im Bild rechts.
Wichtig: Ein Starenkasten benötigt ein Einflugloch mit 45 Millimetern Durchmesser. Bitte einen Erwachsenen, es in den oberen Teil von Holzwand Nummer 4 zu sägen.
● 2. Schritt Nun befestigst du
nach und nach die Wände miteinander (wie in der Bauanleitung
rechts), indem du Nägel in das

So sieht der fertige Nistkasten aus. Grafik: lbv

Holz schlägst. Zum Schluss
bringst du das Dach an.
● 3. Schritt Wenn du das Vogelhäuschen vor Regen schützen
willst, nagel etwas Dachpappe
auf das Dach.
● 4. Schritt Nun bringst du mit
Nägeln auf der Rückseite die
Befestigungsleiste an und lässt
von einem Erwachsenen je oben
und unten ein Loch hineinboh-

ren (das kann man auch vorher
machen).
● 5. Schritt Nun musst du den
Starenkasten noch aufhängen –
lass dir dabei auch von einem
Erwachsenen helfen. Willst du
den Kasten an einen Baum nageln, verwende Aluminiumnägel, das ist besser für den Baum.
● Tipps 1. Ein Star will hoch hinaus! Sein Kasten sollte deshalb

Malt uns eure Eindrücke

Bei den Erwachsenen ist das Coronavirus seit Wochen ein großes Thema. Spätestens seit den
Schulschließungen
sprechen
auch viele Kinder darüber. Was
treibt euch gerade um? Was bewegt euch am meisten? Malt uns
das bitte auf, lasst die Kunstwerke einscannen und von euren Eltern an capito@augsburger-allgemeine.de mailen. Wir möchten
das veröffentlichen (mit Vornamen, Alter und Wohnort), damit die Leser sehen können, was
ihr über Corona denkt. Unter allen Einsendungen verlosen wir
zehn Bücher. (lea)

O

Hinweis für die Eltern Bitte beachten Sie Hinweise zum Datenschutz und
die Informationspflichten nach Art. 13
DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon
0821-777-2355.

in mindestens vier Metern Höhe
hängen, zum Beispiel am Hausgiebel oder in einem hohen
Baum (Richtung Osten oder
Südosten als Schutz vor zu viel
Regen und Sonne. 2. Kleine
Drainagelöcher in den Boden
bohren, damit Wasser ablaufen
kann. 3. Bitte keine Ansitzstange anbringen: Der Star braucht
sie nicht. Fressfeinde haben damit nur leichtes Spiel! 4. Die
Stare wollen bis März einziehen!
5. Spätestens alle drei Jahre reinigen. (lea, lbv)

Dieses tolle Bild haben Lilly, Sophie, Lara und Ina gemalt. Die vier Drittklässlerinnen
der Leopold-Mozart-Schule in Leitershofen bei Augsburg haben sich am Freitag viele
Gedanken zu Corona gemacht. Und sie haben uns auf die Idee gebracht, dass wir die
Capito-Leser bitten, uns ihre Corona-Bilder zu mailen.

Erwachsene geben sich gerne
mal die Hand, wenn sie sich begrüßen. Oder sie umarmen sich.
Doch wegen des neuen Coronavirus sollen sich Menschen gerade nicht so nahe kommen. Wie
also kann man sich sonst noch
begrüßen?
● Namaste In einigen Ländern
Asiens kennen die Menschen
den Gruß Namaste. Dabei legt
man die beiden Handflächen vor
der Brust aneinander und beugt
den Kopf leicht nach vorne. Namaste bedeutet: Ich verbeuge
mich vor dir. Mit der gleichen
Geste verabschieden sich Leute
auch.
● Hand aufs Herz In vielen arabischen Ländern kennen die Menschen eine andere Geste: Sie legen ihre rechte offene Hand aufs
Herz. Dazu verbeugen sie sich
leicht.
● Ellenbogen Relativ neu ist der
Ebola-Gruß. Benannt ist er nach
einer anderen ansteckenden
Krankheit. Bei dieser Begrüßung berühren sich die Menschen zwar, aber nur mit den Ellenbogen. Auch so werden
wahrscheinlich keine Krankheitskeime übertragen.
● Zwinkern In manchen Gegenden, in denen sich das Coronavirus verbreitet, zwinkern sich die
Menschen auch zur Begrüßung
zu und lächeln leicht dabei.
(dpa, lea)

O Info Diese und andere Bauanleitun-

gen findest du auch hier: www.lbv.de/
ratgeber/lebensraum-garten/nistkaesten/
nistkaesten-bauanleitungen

ACH SO!

Aufruf Schickt uns selbst gemalte Bilder zum Thema Corona
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Gar kein Spiel
statt Geisterspiel
Keiner
jubelt,
niemand
schwenkt Fahnen – so ist das bei
Geisterspielen. Die Bundesligavereine haben zuletzt mehrere
davon erlebt. Mit Spielen ohne
Zuschauer wollen die Klubs verhindern, dass sich das neue Coronavirus weiter ausbreitet. Die
Menschen sollen davor geschützt werden, sich anzustecken. Doch auch mit den Geisterspielen in der ersten und
zweiten Bundesliga ist nun
Schluss. Das entschied die Deutsche Fußball Liga. Bis 2. April
sollen keine Spiele stattfinden.
Die Spielzeit vorzeitig beenden
will die Liga aber noch nicht.
Denn die Vereine verlieren viel
Geld, wenn keine Spiele mehr
stattfinden, etwa weil sie keine
Eintrittskarten mehr verkaufen
und Spiele nicht mehr im Fernsehen gezeigt werden. (dpa)

In einigen Ländern Asiens ist Namaste
ein weitverbreiteter Gruß.

Manche Politiker begrüßen sich gerade
mit den Ellenbogen.
Fotos: dpa

Im Internet
Möchtest du mehr über das Coronavirus erfahren? Das
Capito-Team hat dir eine Übersicht für Kinder geschrieben.
Du findest sie im Internet unter
augsburger-allgemeine.de/
coronaerklaert. Hast du Fragen
zu Corona? Schick sie uns an
capito@augsburger-allgemeine.de. Wir werden sie dir beantworten.

Leander aus
Landsberg

Wenn du Blümelein pflückst
Wenn du Blümelein pflückst,
gehst du aufs Feld.
Wenn du keine gefunden hast,
gehst du nach Haus.
Am nächsten Tag gehst du noch mal aufs Feld
und wirst viele Blümelein finden.
Wenn du dein Leben liebst,
dann hast du dein Leben gern.
Wenn du dein Leben liebst,
dann gibst du deinem Leben Licht.
Wenn du mit deiner lieben Sonne sprichst,
freust du dich wie eine Blume.
Wenn du die ganze Welt liebst,
dann haben wir Sonnenschein.
Gott ist die Sonne
und immer bei uns.
Leander, 5 Jahre

Dieses schöne Gedicht hat Leander aus Landsberg kurz vor seinem 6. Geburtstag geschrieben.

Das Gedicht
der Woche

Hier ist ganz viel Platz, damit du etwas zu
dem Gedicht malen kannst.

» Schreibst du auch gerne Gedichte? Wir drucken in der Rubrik „Das Gedicht der Woche“
Reime von Kindern ab. Schick
uns dein Gedicht einfach per
Mail an capito@augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns darauf!

