
Clemens kennt diesen Witz:
Gast: „Hallo, Ober!“
Ober: „Hallo, Gast!“

Witzig, oder?

Liebe Capito-Leser, ihr seid
wirklich die Wucht! Das

müssen wir an dieser prominen-
ten Stelle mal klar und deutlich
sagen. Ihr bastelt, malt und
schreibt, ihr denkt an andere,
ihr sagt Danke, ihr lobt, ihr
macht anderen Menschen Freu-
de, und ihr kümmert euch sogar
darum, dass Vogelfamilien ein
Zuhause finden. Jeden Tag er-
halten wir Beweisbilder von eu-
ren künstlerischen und guten
Taten und staunen nur noch.
Jetzt sagen wir mal ganz groß
DANKE! Nämlich: Dass ihr so
toll seid, dass ihr uns das Arbei-
ten in Corona-Zeiten so schön
und bunt macht. Ihr seid die al-
lerbesten Leser der Welt!

Ihr seid
die Allerbesten!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

● Patricia, 9, aus Breitenbrunn:
Um 7 Uhr stehe ich auf, denn ich
bin ein Frühaufsteher. Dann
frühstücke ich und lese die Zei-
tung. Danach mache ich mich
fertig und beginne mit meinen
Hausaufgaben, die ich schon
am Abend zuvor von meiner
Lehrerin per E-Mail erhalten
habe. Oft helfe ich dann
Mama beim Kochen und decke
den Tisch. Nach dem Essen
schaue ich fern. Nachmittags
lese ich gerne und spiele mit
meinen Schwestern Uno, Qwir-
kle oder Tabu. Bei schönem
Wetter bin ich im Garten. Nach
dem Abendessen zünden wir
eine Kerze an und beten zusam-
men. Ich grüße ganz, ganz arg
meine Klassenlehrerin Frau
Klingl-Schmidt und meine
Klasse 3c in Loppenhausen. Ich
vermisse euch so sehr. Hof-
fentlich ist bald alles wieder gut.

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-Ferien-Post

Leni, 4, und Luise, 3, aus Stötten am Au-
erberg haben fleißig Steine bemalt und
den ein oder anderen auch schon an die
Omas verschenkt.

Fabian (links) und Lukas aus Belzheim
haben mit ihrem Opa nach der Anleitung
von der Capitoseite Nistkästen gebaut.

Max hat mit seinem Papa zwei Nistkäs-
ten gebaut: einen für sich und einen für
seinen Bruder Elias. Für Max gibt es
nichts Schöneres, als mit seinem Papa in
der Garage zu basteln.

Danke für die tollen
Steckbriefe

Vergangene Woche war eine
richtig gute Steckbrief-Woche:
So viele tolle Steckbriefe haben
uns erreicht. Mit so vielen tollen
Antworten. Vielen Dank dafür!
Leider können wir nicht alle
gleichzeitig veröffentlichen. Wir
werden aber jede Woche einen
auslosen und auf Capito veröf-
fentlichen. (lea)

Masken schützen andere
Ach so! Einen Mundschutz tragen vor allem Mitarbeiter im Krankenhaus. Aber auch draußen

im Freien wollen sich damit immer mehr Leute vor Krankheiten schützen. Bringt das was?
Er soll die Leute davor bewah-
ren krank zu werden: der
Mund-Nasen-Schutz. Manche
Menschen tragen deshalb diese
Art Maske in der Fußgängerzo-
ne oder im Bus. Aber hilft so ein
Stück Stoff gegen ansteckende
Krankmacher wie etwa das neue
Coronavirus? Ja, sagen Fachleu-
te. Allerdings ist der Grund ein
anderer, als viele glauben.

„Ein herkömmlicher Mund-
Nasen-Schutz schützt einen ge-
sunden Menschen nicht völlig
sicher vor Viren“, erklärt die
Ärztin Frauke Mattner. Der
Stoff filtert nicht alle Krank-
heitserreger aus der Luft. Au-
ßerdem kann Luft seitlich am
Mundschutz vorbeiströmen.
„Aber ein Mundschutz hilft,
nicht andere Leute anzuste-
cken.“

Erreger wie etwa Grippeviren
oder Coronaviren werden durch
Tröpfchen übertragen. Die wer-
den beim Husten, Niesen und
auch Sprechen in die Umgebung
geschleudert. Ein Mundschutz
kann einen Teil dieser Tröpf-
chen abfangen und verhindert so
die Ausbreitung. Aus diesem
Grund tragen vor allem Er-
krankte einen Mundschutz.

Auch die Beschäftigten in Kran-
kenhäusern benutzen ihn, um
keine Viren zu verteilen. Drau-
ßen ist ein Mundschutz norma-
lerweise nicht nötig.

Nur ist vieles gerade nicht
normal. Immer mehr Menschen
fangen sich das Coronavirus ein.
Die meisten von ihnen merken
zumindest anfangs nicht, dass sie
erkrankt und damit ansteckend
sind. Zurzeit sei es deshalb sinn-
voll, einen Mundschutz zu tra-
gen, sagt die Ärztin. „Nicht
mehr in Gruppen zusammen-
kommen und Abstand halten, ist
sehr wichtig. Aber der Mund-
schutz hilft zusätzlich. Die Wir-
kung ist größer, wenn sich ge-
genüberstehende Menschen ei-
nen Mund-Nasen-Schutz tra-
gen.“

Dass so viele Leute plötzlich
einen eigenen Mundschutz kau-
fen wollten, macht aber auch
Probleme. Fachleute sorgen
sich, dass Masken für diejenigen
fehlen, die sie dringender brau-
chen. Außerdem warnten sie da-
vor, sich mit Mundschutz zu si-
cher zu fühlen. Deshalb dürfe
man nicht andere Regeln ver-
nachlässigen wie Abstand halten
und Hände waschen! (dpa)

Mit so einer Maske kannst du dich nicht völlig vor Viren schützen. Aber du kannst da-
mit dazu beitragen, dass sich weniger Krankheitserreger verteilen. Foto: dpa

…dass auch ein Mundschutz
dazu beitragen kann, andere Leu-
te nicht anzustecken? So eine
Maske für das Gesicht kann man
sich auch selber basteln. „Jeder
Schutz vor dem Mund hilft, dass
Tröpfchen mit Krankheitserregern
beim Niesen, Husten und Spre-
chen nicht durch die Gegend ge-
schleudert werden“, sagt die Ärz-
tin Frauke Mattner. „Das kann
nicht nur ein gekaufter Mund-
schutz. Das schafft auch eine Ser-

viette aus Stoff oder ein Schal.“ Je
enger dieser Schutz an Mund und
Nase bleibt, desto besser kann er
Tröpfchen abfangen. Sie fliegen
dann weniger durch die Luft. Auch
bleiben sie weniger auf Oberflä-
chen kleben, wo man sie mit den
Händen wieder aufnehmen könn-
te. Im Internet gibt es viele Anlei-
tungen, wie man sich einen
Mundschutz selber basteln kann.
Zum Beispiel hier:
http://dpaq.de/Rnda8. (dpa)

Wusstest du,…

Hol dir den Frühling ins Zimmer!
Corona-Bastel-Tipp Wir zeigen dir, wie einfach das mit ein paar Haushaltsgegenständen geht

Diesen tollen Basteltipp haben
wir von Bastelexpertin Susanne
Mayr bekommen. Die Lehrerin
hat ihn schon mit ihrer Schul-
klasse ausprobiert.
● Du brauchst Druckerpapier,
Filzstifte, farbloses Öl, Küchen-
rolle, einen Pinsel.
● 1. Schritt Such dir ein Motiv
aus, das du auf das Papier ko-
pierst, oder mal einfach selber
etwas. Zum Beispiel eine Blume,
einen Hasen oder einen Regen-

bogen. Wichtig ist, dass du das
Motiv gründlich ausmalst.
● 2. Schritt Leg das Bild auf ein
Backblech und bestreiche es mit
Öl. Dadurch wird das Papier
durchsichtig.
● 3. Schritt Nun legst du dein
Kunstwerk für ungefähr eine
halbe Stunde zwischen zwei
Blätter Küchenrolle, um das
überschüssige Öl aufzusaugen.
● 4. Schritt Nun kannst du dein
Fenster damit schmücken. (lea)

Heute zeigen wir dir, wie du aus Papier ganz einfach durchsichtige Fensterbilder bas-
teln kannst. Fotos: Susanne Mayr

Die Vogelhäuschen von Fabian, 8, und
Franziska, 9, aus Halblech sind nun am
Haus befestigt und warten auf ihre Be-
wohner.

Ilja, 12, aus Baldingen hat dieses Vogel-
haus gebaut, Emilia, 4, hat es angemalt.

Scherze daheim und am Telefon
1. April Heute werden wieder Streiche gespielt. Das klappt auch trotz Corona. Aber Vorsicht!

Eine Freundin erschrecken,
Papa unbemerkt einen Zettel an
den Rücken kleben oder Oma
ein erfundenes Märchen als
Wahrheit verkaufen. Am 1.
April werden Streiche gespielt!

Kinder wie Erwachsene ma-
chen sich in vielen Ländern den
Spaß, andere Leute zu veral-
bern. Oder wie man auch sagt: in
den April zu schicken. Aus wel-
chem Grund das so ist, weiß man
nicht so genau. Sicher ist aber,
dass dieser Brauch schon sehr alt
ist. Schon in Jahrhunderte alten
Büchern stehen Geschichten
über Aprilscherze.

Jetzt heißt es also: einfalls-
reich flunkern oder kleine Strei-
che spielen. Aber so, dass es da-
bei keinen Ärger gibt. Man
könnte zum Beispiel dem Bru-
der oder der Schwester ein biss-
chen Salz auf die Zahnbürste
streuen. Oder heimlich einen
Klebestreifen unter die Maus am
Computer kleben, sodass die
nicht mehr richtig funktioniert.

Gerade arbeiten und lernen
viele Leute von zu Hause aus.
Viele rufen auch häufiger
Freunde und Verwandte an.
Weil also viele Leute am
Smartphone zu erreichen sind,

ist das genau die richtige Zeit für
Telefonstreiche! Deshalb aufge-
passt: Auch Texte, versendete
Bilder und Sprachnachrichten
könnten ein Scherz sein. Man-
che Leute bearbeiten Fotos mit
Apps, um ihre Freunde zu er-
schrecken. Andere benutzen
lustige Programme für Scherz-
anrufe. Solche Programme spie-
len etwa künstliche Telefon-
stimmen ab. So denkt der Ange-
rufene zum Beispiel, ein Lehrer
sei dran. Oder jemand sagt ihm,
dass das bestellte Klopapier da
sei – obwohl derjenige nie wel-
ches bestellt hat.

Wer Scherze treiben will,
muss gut aufpassen. Viele Leute
sind wegen des Coronavirus ge-
rade in Sorge und angespannt.
Die einen machen sich Gedan-
ken über ihren Beruf, andere
sorgen sich um die Gesundheit
von Verwandten. Es kann sein,
dass in diesen Tagen nicht alle
Leute zu Scherzen aufgelegt
sind.

Auch die Internetsuchmaschi-
ne Google, die sich zum 1. April
eigentlich immer etwas Lustiges
einfallen lässt, will dies Jahr mal
auf ihren Aprilscherz verzich-
ten. (dpa)
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