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Jule kennt diesen Witz:
Ingo kommt zu spät zur Schule.
Er rast die Treppe hoch. Auf dem
Weg trifft er den Direktor, der
meint: „Acht Minuten zu spät.“
Daraufhin Ingo, ein bisschen
erleichtert: „Ja, ich auch.“

Witzig, oder?

Jeden Tag, wenn wir einen
neuen Corona-Ferien-Action-

Tipp vorbereiten, dann hoffen
wir ganz fest, dass dieser den
Capitolesern gut gefällt. Und
natürlich hoffen wir, dass auch
ganz viele ihn nachmachen wer-
den. Von daher freuen wir uns
besonders, wenn wir von euch
Beweisfotos bekommen. Und
wir sind begeistert: Ihr bastelt
wirklich wie die Weltmeister!
Die tollen Bilder möchten wir
natürlich nicht nur für uns
behalten. Hier kannst du ein
paar Meisterwerke sehen. Wir
sammeln noch mehr.

Ihr bastelt wie
die Weltmeister

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Hier sitzend starr ich vor mich hin
und denk mir: Was hat das alles für nen Sinn?

Morgens wach ich auf und frag:
was isn eigentlich fürn Tag?

Vielleicht müssen wir so was jetzt mal erleben
damit wir uns alle wieder den wesentlichen Dingen hingeben.

Die größte Sorge haben wir:
Reicht denn unser Klopapier?

Weitere Probleme, die da wären:
Können wir unsere Katze weiterhin ernähren?

Zudem müssen wir drum ringen:
Wird der Osterhase trotz Corona Eier für uns bringen?

Die Omas, die sind traurig, ist doch klar,
dürfen nicht sehen ihre Enkelschar.

Lasst mich bitte in Ruh mit jeglichen Pflichten,
ich will lieber meine Serie sichten.

Das war’s von mir, ich grüß euch nett,
aber ich bitte euch: werdet die nächste Zeit nicht fett!

Iris, 13, aus Mindelheim

Corontäne Iris aus
Mindelheim

Die 13-jährige Iris aus Mindel-
heim hat dieses tolle Corona-Ge-
dicht geschrieben.

» Schreibst du auch gerne Ge-
dichte? Wir drucken in der Ru-
brik „Das Gedicht der Woche“
Reime von Kindern ab. Schick
uns dein Gedicht einfach per
Mail an capito@augsburger-all-
gemeine.de. Wir freuen uns da-
rauf!

Das Gedicht
der Woche

Euer
-Team

Helena, 11, hat diesen tollen Tischkicker
gebaut und spielt nun zusammen mit ih-
rem Bruder Theo, 6, damit.

Selina, 6, aus Klingsmoos hat mithilfe
von Capito einen Nistkasten gebaut, der
nur noch aufgehängt werden muss.

Maximilian und Sebastian, beide 6, aus
Hurlach haben den Tischkicker nach der
Bauanleitung von der Capitoseite vom
Samstag nachgebaut.

Dieses schöne Vogelhäuschen ist das
Meisterstück von Emilia mit ihrem Opa.

Moritz, 9, hat mit viel Spaß ein cooles
Rennauto nach der Capito-Anleitung ge-
sägt und zusammengebaut.

Corona, Corona, Corona – das Virus ist zurzeit das
große Thema überhaupt. Daher haben sich vergange-
ne Woche viele Menschen besonders über eure Regen-
bögen gefreut, von denen wir über 100 in der Zeitung
abgedruckt haben. Die haben indirekt zwar auch mit

Corona zu tun, sind aber mal eine gute Nachricht in so
aufregenden Zeiten. Das Capito-Team arbeitet auch
im Homeoffice, wir bleiben also auch daheim – daher
hängen an unserem Bürofenster im Verlag nun auch
Regenbögen (siehe unten ganz rechts). Weil wir aber

nicht so gut malen können wie ihr, haben wir einfach
sechs besonders knallige aus der Capito-Regenbogen-
Sammlung ausgedruckt. Danke! Und hier noch einmal
eine letzte Regenbogensammlung. Heute startet näm-
lich eine neue tolle Capito-Malaktion. Siehe unten.

Eure tollen Regenbögen bereiten vielen Menschen Freude

Danke-Bilder für die vielen Corona-Helden
Capito-Aktion Tausende Menschen helfen uns gerade täglich, damit der Alltag irgendwie läuft. Wir wollen für sie

eine besondere Bildergalerie zusammenstellen, durch die sie sich nach Feierabend klicken und freuen können. Mach mit!
Die Frau an der Supermarktkas-
se, der Polizist, die Ärztin, der
Pfleger, die Postbotin, der Feu-
erwehrmann, die Altenbetreue-
rin und noch viele, viele Men-
schen mehr sind für uns im Mo-
ment besonders wichtig. Weil
sie arbeiten gehen, ist es mög-
lich, dass unser Alltag trotz Co-
rona noch einigermaßen normal
abläuft. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Daher ist es mal

höchste Zeit, diesen Corona-
Helfern Danke zu sagen. Das
Capito-Team hat da eine Idee,
bei der wir die Hilfe der Kinder
brauchen.

Wir möchten im Internet eine
große Danke-Bildergalerie ver-
öffentlichen. Weil wir wissen,
dass die Capitoleser gerne und
toll malen können, bitten wir
euch, bei der Aktion mitzuma-
chen und uns eure Kunstwerke

zu schicken. Dann können sich
die Corona-Helfer zum Feier-
abend nämlich durch die schö-
nen Danke-Bilder klicken und
freuen. Vielleicht vergessen sie
dabei dann auch ein bisschen,
wenn sie mal von Menschen be-
schimpft oder unfreundlich be-
handelt wurden. Auch das
kommt nämlich zurzeit vor.

Möchtest du bei der neuen
Capito-Aktion mitmachen und

ein Danke-Bild für die vielen
Helfer malen? Super! Dann greif
bitte gleich zu Stift und Papier
und leg los. Bitte deine Eltern,
das fertige Kunstwerk einzu-
scannen oder abzufotografieren
und an capito@augsburger-all-
gemeine.de zu mailen. Wir sam-
meln die Kunstwerke und stel-
len sie dann in einer Bildergale-
rie ins Internet. Wir freuen uns
auf eure Post.

Lisa, 9, aus Friesenried hat bereits die-
ses Danke-Bild an uns geschickt.

● Franziska, 8, aus Lindach bei
Dinkelscherben: Mein Tages-
ablauf sieht so aus, dass ich um
6 Uhr aufstehe. Gleich in der
früh spiele ich mit meiner Katze
„Socke“ auf dem Sofa. Früh-
stück mache ich nur selten.
Dann gehe ich ins Bad und
putze mir die Zähne. Meine
Mama schaut nach dem Früh-
stück in das Mail-Postfach, ob
von meiner Lehrerin die Auf-
gaben da sind. Meistens werden
die schon abends verschickt.
Heute hatten wir sehr viele Auf-
gaben zu machen. Meine
Mama erklärt mir die Sachen
und ich löse dann die Aufga-
ben. Das ist manchmal sehr an-
strengend. Zum Mittagessen
gab es Nudeln. Nach dem Essen
habe ich eine Geschichte im
Buch gelesen. Nachmittags
habe ich mit meiner Freundin
Anna telefoniert. Sie ist meine
Nachbarin. Leider kann ich
Sie im Moment wegen dem Vi-
rus nicht besuchen. Deswegen
telefonieren wir auch mal eine
Stunde oder mehr. Wir haben
uns meistens viel zu erzählen.
Danach spiele ich in meinem
Zimmer mit meinem Schleich-
Pferdestall oder mit meinem
Bruder Michael. Abends schaue
ich noch ein wenig Fernseher,
putz mir danach die Zähne und
gehe dann ins Bett. Ich hoffe,
das mit dem Virus geht bald vor-
bei. In den Pfingstferien wol-
len wir mit dem Wohnmobil an
die Ostsee fahren. Papa meint
jedoch, dass das unter Umstän-
den ins Wasser fällt. Ich habe
mich so darauf gefreut, aber
vielleicht klappt es ja doch
noch. Ich hoffe, ich kann bald
wieder meine Freundin Anna
und meine Cousinen Hannah,
Sofie und Fio treffen. Denen
möchte ich an dieser Stelle schö-
ne Grüße ausrichten. Schöne
Grüße auch an die 2a der
Grundschule Dinkelscherben.

Eure Corona-Ferien-PostBastel doch mal Perlen aus Papier
Corona-Bastel-Tipp Katharina, 9, aus Friedberg zeigt dir, wie das funktioniert

Diesen Basteltipp hat uns Ka-
tharina aus Friedberg zugemailt.
Wir fanden ihn so toll, dass wir
ihn gerne auch allen anderen Ca-
pitolesern zeigen möchten.
● Du brauchst Alte Zeitschriften
oder Zeitungen, Holzspieß,
Schere, Klebstoff.
● 1. Schritt Schneide aus Zeit-
schriften viele bunte, schmale,
etwa 30 Zentimeter hohe Drei-
ecke aus.
● 2. Schritt Bestreiche die Spitze
des Dreiecks mit Klebstoff.
● 3. Schritt Wickle nun das brei-
te Ende des Dreiecks auf einen
Holzspieß, roll das Dreieck dann

fest auf und klebe schließlich die
Spitze fest.
● 4. Schritt Schiebe deine Pa-
pierperle von dem Holzspieß.
● 5. Schritt Jetzt kannst du deine
Papierperlen auffädeln zu Ket-
ten und Armbändern.
● Tipp Du kannst die Papierper-
len auch bunt anmalen. Oder du
kannst sie auch mit Klarlack ein-
pinseln oder mit Haarspray ein-
sprühen, dann sind sie noch sta-
biler.

O Info Alle bisher erschienenen Bastel-
tipps stehen unter augsburger-allge-
meine.de/capito

Schritt 1.

So sehen die fertigen Zeitungsperlen
aus. Nun sind sie bereit zum Auffädeln.Schritt 3.


