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Clemens kennt diesen Witz:
Brennholzverleih!

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Es geht um viele Milliarden
Euro. Das Geld wollen Poli-

tiker schnell verteilen. So sollen
Bürger und Firmen gut durch
die Corona-Krise kommen. Der
Finanzminister von Deutsch-
land sagte dazu: „Wir können
uns das leisten.“ Damit das Geld
verteilt werden kann, stimmte
das Parlament nun vielen neuen
Gesetzen zu. Am heutigen Frei-
tag sollen dann die Bundeslän-
der ihr Okay geben. Und wer
soll das Geld bekommen? Hier
sind vier Beispiele:

Eltern: Weil Schulen und Kitas
geschlossen sind, müssen viele
Eltern zu Hause bleiben. Einige
von ihnen verdienen deswegen
kein Geld. Die Regierung will
diesen Eltern einen Ausgleich
zahlen.

Krankenhäuser: In nächster
Zeit müssen wahrscheinlich
viele Menschen ins Kranken-
haus, die sich mit dem Corona-
virus angesteckt haben. Die Kli-
niken sollen genug Geld haben,
um etwa Schutzkleidung für die
Ärztinnen und Pfleger zu kau-
fen.

Firmen: Einige große Firmen
könnten große Probleme be-
kommen, weil sie nicht mehr
normal arbeiten können. Die
Regierung will solche Firmen
dann unterstützen oder sie so-
gar übernehmen. Ist die Krise
vorbei, sollen die Firmen wie-
der unabhängig werden.

Selbstständige: Manche Men-
schen arbeiten nicht für eine
Firma, sondern verdienen direkt
selbst Geld: etwa Musiker, Fo-
tografen, Anwälte oder Archi-
tekten. Auch sie sollen Geld
von der Regierung überwiesen
bekommen.

Viel Geld soll
vielen helfen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

● Pascal, 10, aus Friedberg:
Morgens essen wir alle zu-
sammen aufgebackene Brezen
und danach mache ich Haus-
aufgaben. Wenn ich diese fertig
habe, darf ich ein bisschen
iPad spielen. Nach dem Mittag-
essen fahren meine Eltern,
mein Bruder Ben und ich mit
dem Fahrrad eine kleine Tour
bis zu einer Bank im Umkreis
und essen dort ein Eis, das wir
von zu Hause mitgenommen ha-
ben. Am Nachmittag lese ich
die Capito-Seite und schneide
etwas Interessantes aus. Dies
ist unsere Wochenhausaufgabe
von Frau Kienle-Hörmann.
Abends machen wir aktuell öf-
ters Heimkino mit Popcorn.
Nach dem Film gehen wir schla-
fen. Seit Beginn der „Corona-
Ferien“ schlafen mein Bruder
Ben und ich zusammen in ei-
nem Zimmer. Das ist toll. Ich
freu mich schon darauf, wenn
ich wieder in die Schule gehen
und meine Freunde treffen
kann. Liebe Grüße an meine
Klassenlehrerin Frau Kienle-
Hörmann und meine Klasse 4b
der Luitpoldschule Mering.

O Mitmachen Möchtest du uns auch
erzählen, wie dein Alltag in den
„Corona-Ferien“ aussieht? Dann
schreib uns doch gemeinsam mit
deinen Eltern eine Mail an
capito@augsburger-allgemeine.de
und schildere uns, was du so machst.
Du darfst dann auch Freunde über
die Zeitung grüßen.

Eure Corona-Ferienpost

Liebe Kinder, so viele Regenbögen! Wir sind überwältigt! Ange-
sichts der vielen gemailten Bilder haben wir es noch nicht ge-
schafft, jedem Einzelnen persönlich zu danken. Daher ein ganz
großes DANKE! an dieser Stelle. Ihr macht mit euren Bildern
vielen Menschen Hoffnung auf bessere Zeiten. Viele von euch ha-
ben uns auch ein paar Zeilen dazugeschrieben und uns erzählt,
wie sehr sie nun zusammenhalten, Rücksicht nehmen oder einan-
der helfen. Das finden wir besonders schön. Einige Kinder haben
auch ihren Großeltern ein Regenbogenbild geschickt, damit diese

nicht so traurig sind, dass sie ihre Enkel gerade nicht sehen kön-
nen. Etwa Pauline aus dem Burgenland in Österreich und Lili aus
dem Tessin in der Schweiz. Wer also alle Regenbögen dieser
Sammlung hier abspazieren würde, wäre mindestens bis Weih-
nachten beschäftigt. Sophia und Jonas haben übrigens einen schö-
nen Spruch neben ihren Regenbogen geschrieben: „Jeder Regen-
bogen ist ein Lächeln des Himmels, das uns daran erinnert, dass
nach trüben Tagen auch wieder die Sonne für uns scheint.“ Ihr
alle meistert diese verrückte Zeit wirklich toll, euer Capito-Team!

Ihr schenkt euch einen Regenbogen!

CORONA-BASTELTIPP

Male anstatt auf
Papier auf Steinen

● Du brauchst Steine (am besten
einen flachen, du kannst sie
beim Spaziergengehen sam-
meln), Stifte oder Wachsmalstif-
te, bunte Glitzerstifte oder
Acrylfarben, eine Idee und falls
vorhanden Sprühlack (es geht
auch durchsichtiger Nagellack)
● 1. Schritt Putze die Steine mit
Wasser in einem Spülbecken gut
ab. Dafür kannst du auch eine
Bürste verwenden, damit die
Steine sauber und möglichst
glatt sind.
● 2. Schritt Deiner Kreativität
sind kaum Grenzen gesetzt: Du
kannst beispielsweise mit einem
Bleistift deine Ideen vorzeich-
nen. Hier ein paar Anregungen:
Blumen (achte auf bunte Blü-
ten), Tiere (Marienkäfer, Vögel,
Katzen, Hunde), Monster,
Menschen, Mandalas, Schutzen-
gel. Male, worauf du Lust hast.
Natürlich kannst du auch was
auf die Steine schreiben – zurzeit
passt gut: „Bleib gesund!“
● 3. Schritt Zeichne deine Blei-
stiftlinien mit einem Buntstift,
beispielsweise der Farbe
Schwarz (gut geeignet dafür ist
ein Edding), nach. Aber auch
hier gilt: Du kannst natürlich
deine eigene Farbe dafür aussu-
chen.
● 4. Schritt Die entstandenen
Flächen kannst du jetzt mit ei-
nem Glitzerstift oder Acrylfarbe
bunt ausmalen. Die Farbe auf
dem SteinTtrocknen.
5. Schritt Falls du einen Sprüh-
lack zu Hause hast, kannst du
die getrocknete Farbe auf dem
Stein damit übersprühen. Alter-
nativ kannst du auch durchsich-
tigen Nagellack drüber strei-
chen. Dadurch hält dein Bild
noch besser auf dem Stein. Lass
dir dabei aber von einem Er-
wachsenen über die Schulter bli-
cken.
● 6. Schritt Lege deinen Stein
vor die Tür von jemandem, den
du magst. (fut)

Für diesen Tipp brauchst du Stifte und
Steine. Fotos: Felix Futschik

Am besten du suchst flache Steine, die
du mit Wasser sauber machst.

So können die fertigen Kunstwerke am
Ende aussehen.

Ein Corona-Stundenplan für zu Hause
Ach so! Seit vergangener Woche sind in Deutschland Schulen geschlossen.

Giacomo, 8, aus Berlin und Fabio, 11, aus Wittislingen haben einen Plan gegen Langeweile
Ein paar Tage schulfrei finden
viele bestimmt ganz cool. Gera-
de sind die Schulen wegen des
neuen Coronavirus aber länger
geschlossen. Und ständig zu
Hause und ohne Freunde zu
sein, kann ziemlich öde werden.
Besser man hat einen Plan – wie
Giacomo aus der Hauptstadt
Berlin.

Zusammen mit seiner Familie
hat der Achtjährige überlegt,
wie der Tag am besten aussehen
sollte. Jetzt hängt ein Stunden-
plan in der Küche. Giacomos
kleiner Bruder kann noch nicht
lesen. Für ihn zeigen kleine Bil-
der, was auf dem Programm
steht. „Morgens machen wir
erst mal Yoga“, sagt Giacomo.
„Danach bin ich schön ent-
spannt und kann besser Haus-
aufgaben machen.“

Zwei Stunden Unterricht ste-
hen pro Tag auf dem Plan. Gia-
comos Lehrer haben dafür Auf-
gaben per E-Mail geschickt. Au-
ßerdem darf Giacomo mit der
Lern-App „Anton“ Aufgaben
machen. Giacomo freut sich:
„Das macht Spaß, auf dem
Handy rumzudrücken.“ Der
Schüler findet es aber schwierig,
sich so lange am Stück zu kon-
zentrieren. „In der Schule ma-
chen wir zwischendurch Pause“,
sagt er. In der nächsten Woche
soll das zu Hause auch so sein.
„Dann lerne ich für eine halbe
Stunde, dann mache ich eine
kurze Pause und dann lerne ich
wieder eine halbe Stunde und so
weiter“, erklärt Giacomo. In den
Pausen kann er ein Lied singen
und zum Beispiel auf dem
Trampolin hüpfen.

„Nach den Hausaufgaben hel-
fe ich ein bisschen im Haushalt“,
sagt der Junge. In der letzten

Woche hat er gestaubsaugt, die
trockene Wäsche abgehängt,
Nachtisch zubereitet und den
Balkon mit Frühlingsblumen
bepflanzt. Das alles tut er sonst
nicht. Nach dem Mittagessen ist
endlich Freizeit angesagt. Gia-
como spielt mit seinem Spiel-
zeug. „Oder ich mache mit mei-
nem kleinen Bruder eine Kis-
senschlacht“, sagt er.

Meistens geht er aber raus an
die frische Luft. Im Wald setzt
sich Giacomo gerne auf einen
Baum und schnitzt. Oder er
spielt mit seiner Familie Fuß-
ball. Der Freitagmorgen ist be-
sonders. Dann gibt die Musike-
rin Suli Puschban im Internet
ein Livekonzert. Das heißt, sie
spielt vor einer Kamera ihre
Kindersongs. Giacomo und alle
anderen Kinder können bei sich
daheim am Computer zusehen
und mitsingen. „Zu den Liedern
gibt es auch Bewegungen, die
wir mitmachen können“, erklärt
der Junge. Noch eine Besonder-
heit gibt es in dieser schulfreien
Zeit: Abends darf Giacomo jetzt
fernsehen. „Die Sendung mit
der Maus kommt jetzt jeden
Tag“, erzählt er. Aber vorher
steht noch etwas anderes auf
dem Plan, oder? „Ach so, ja,
stimmt ... Da muss ich noch
Oboe üben“, sagt Giacomo.

Fabio, 11, aus Wittislingen
wohnt zwar viele Kilometer von
Giacomo weg, doch er kam auf
die gleiche Idee. Und zur besse-
ren Übersicht malte er die The-
menbereiche seines Corona-
Stundenplans in verschiedenen
Farben an. An dieser Stelle
möchte er übrigens noch seine
Familie, Freunde und seine
Lehrer grüßen – „bleibt alle ge-
sund“. (dpa, lea)

Hier siehst du Giacomos Corona-Stun-
denplan.

Fabio, 11 Jahre, aus Wittislingen hat
sich einen Corona-Stundenplan ge-
schrieben und die unterschiedlichen The-
menbereiche in verschiedenen Farben
markiert. Das ist Giacomo aus Berlin.

● 1. Tipp Schreibe einen Brief an
einen Freund oder eine Freun-
din, an Oma und Opa oder andere
Verwandte. Den können deine
Eltern auch abfotografieren und
per E-Mail schicken. So muss
keiner vor die Tür.
● 2. Tipp Sortiere deine Spielsa-
chen. Womit hast du schon lang
nicht mehr gespielt und was hat-
test du sogar vergessen? Viel-
leicht kannst du davon etwas ver-
schenken. Oder es später auf
einem Flohmarkt verkaufen,
wenn die Schulen wieder offen
sind.
● 3. Tipp Führe ein Tagebuch.
Was war heute besonders

schön, was nicht so gut? Was pas-
siert draußen vor dem Fenster?
Wie fühlst du dich? Worüber
denkst du nach? Dazu kannst
du auch Zeichnungen machen.
● 4. Tipp Bühne frei! Denk dir
eine Tanzfolge zu deinem Lieb-
lingslied aus. Führe ein kleines
Theaterstück auf. Oder lese et-
was aus deinem Lieblingsbuch
vor. Deine Eltern können das
auch mit dem Handy aufnehmen
und an deine Freunde schicken.
● 5. Tipp Schreibe eine Geschich-
te. Alles, was du gerade nicht
machen kannst, können deine
Fantasie-Figuren für dich erle-
ben. (dpa)

Tipps gegen Langeweile


