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Anton kennt diesen Witz:
Der siebenjährige Max stürmt in
den Supermarkt und bittet die
Kassiererin, ihn doch gleich zu
bedienen, denn der Vater sitzt
daheim und wartet. Die Kassie-
rerin fragt daraufhin freund-
lich den Jungen, was er denn so
dringend braucht. Antwort
des Buben: „Eine Rolle Klopa-
pier.“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Hurra, die Danke-Bilder-Ak-
tion läuft super, wir haben

schon über 20 Bilder für die gro-
ße Danke-Bildergalerie von
euch bekommen. Am Samstag
möchten wir die ersten Kinder-
kunstwerke ins Internet stellen,
damit sich die vielen Helferin-
nen und Helfer eure Bilder anse-
hen und freuen können. Möch-
test du auch ein Bild für die gro-
ße Danke-Helden-Bildergalerie
malen? Dann schnapp dir Stifte,
mal ein Danke-Bild für eine
Kassiererin, einen Feuerwehr-
mann, für Krankenhauspersonal
oder, oder, oder und bitte deine
Eltern, es an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de zu mailen.
Wir sammeln alle Kunstwerke
und stellen sie dann ins Internet
– zur Freude ganz vieler Hel-
den.

So bunt sieht
Danke aus

Euer
-Team

Ein etwas anderes Osterfest
Brauchtum Bunte Eier suchen, den Rest der Familie treffen oder in die Kirche gehen: Das machen

viele Menschen zu Ostern. Aber wie sieht das Osterfest zu Zeiten von Corona aus?
Bald ist Ostern! Auch wenn ge-
rade viele Veranstaltungen aus-
fallen oder verschoben werden,
die Feiertage bleiben natürlich.
Allerdings wird das Osterfest
wohl dieses Jahr in vielen Fami-
lien anders ablaufen als sonst.
Das liegt an der Ausbreitung des
neuen Coronavirus.

Die Kirchen reagieren
auf die neue Situation
Um sich und andere zu schüt-
zen, darf man zurzeit kaum an-
dere Menschen treffen. Besuche
bei Oma und Opa fallen für viele
aus und in den Urlaub fahren
kann man in diesen Osterferien
auch nicht. Außerdem finden
die Gottesdienste in den Kirchen
gar nicht oder nur ohne Besu-
cher statt.

Normalerweise versammeln
sich zum Beispiel am Ostersonn-
tag auf dem Petersplatz in Rom
tausende Menschen. Sie wollen
den Segen des Papstes empfan-
gen. Der Papst ist der Chef der
katholischen Kirche. Dieses Jahr
bleibt der Platz leer. Die Oster-
messe wird im Fernsehen und
im Internet zu sehen sein. Das

gilt auch für viele andere Gottes-
dienste.

„Wir zeigen jeden Sonntag ei-
nen Kindergottesdienst auf
Youtube“, sagt Kirsti Greier
von der evangelischen Kirche.
Das gilt natürlich auch für den
Ostersonntag. Während des
Gottesdienstes wird dann zum
Beispiel dazu aufgerufen, eine
Kerze anzuzünden. „Es ist ein
schönes Gefühl zu wissen, wir
tun etwas zeitgleich“, sagt Frau
Greier.

Es gibt auch ein Osterkonzert
vom Balkon aus
Um das Gefühl der Gemein-
schaft geht es auch bei anderen
Aktionen. So ruft eine Kirche in
der Stadt Hildesheim zum Bei-
spiel zu einem Osterkonzert
vom Balkon auf. Jeder, der mag,
soll um 10.15 Uhr das Lied
„Christ ist erstanden“ singen
oder auf einem Instrument spie-
len. „Wir feiern an Ostern, dass
das Leben stärker ist als der
Tod“, sagt Kirsti Greier. Und
diese Botschaft ist gerade in die-
ser Zeit besonders wichtig.
(dpa)

Normalerweise kommen an Ostern tausende Gläubige auf den Petersplatz im Vatikan.
Dieses Jahr wird das anders sein. Da bleibt der riesige Platz leer. Die Ostermesse des
Papstes wird im Fernsehen und Internet übertragen. Archivfoto: Andrew Medichini, dpa
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So stellst du selbst Fruchteis her
Corona-Ferien-Tipp Wir zeigen dir, wie’s ganz einfach mit ein paar Zutaten und ohne Eismaschine geht

Deine Lieblingseisdiele hat we-
gen Corona geschlossen, du
möchtest aber gerne selbstge-
machtes Eis essen? Dafür gibt es
ein sehr schnelles und einfaches
Rezept.
● Du brauchst 500 Gramm tief-
gefrorene Erdbeeren (oder an-
deres Obst wie beispielsweise
Himbeeren, Heidelbeeren oder
Bananen), 250 Milliliter kalten
Joghurt oder Schlagsahne, 2 Ess-
löffel Honig, eine Küchenma-
schine oder einen Pürierstab.
● 1. Schritt Solltest du frisches
Obst verwenden, musst du es
erst einmal waschen, bei Erd-
beeren die Stiele entfernen oder
bei Bananen die Schale. Schnei-
de das Obst in Stücke, gib es in
einen Behälter und leg diesen ins
Gefrierfach, sodass das Obst
vollständig gefriert. Tipp: Frier
das Obst am Besten schon am
Vortag ein.
● 2. Schritt Jetzt müssen die Zu-
taten, also das Obst, Joghurt und

Griechen schleckten vermutlich
eine Mischung aus Schnee, Ho-
nig und Obst. Erfunden wurde
Eiscreme wahrscheinlich um
500 vor Christus in Asien.

Im Zweiten Weltkrieg banden
amerikanische Piloten Dosen
mit Eiscrememischung an ihre
Flieger. Ein kleiner, mit einem
Propeller verbundener Rührer
rührte alles, während die Eis-
creme in der Höhe gefror und
fest wurde. (fut)

O Info Dieses Rezept steht in dem Buch
„Das total verrückte Küchenlabor“,
Stefan Gates, DK Penguin Random House
Verlag,
95 Seiten,
14,95 Euro,
www.dorling-
kinders-
ley.de. Darin
gibt es tolle
Experimente
und Erklä-
rungen.

● Warum funktioniert das? Weil
die Früchte kalt genug sind, um
die anderen Zutaten zum Gefrie-
ren zu bringen und die Küchen-
maschine genug Kraft hat, das
Fett im Joghurt oder in der Sah-
ne mit gefrorenem Wasser in
den Früchten zu emulgieren –
also miteinander zu verbinden.
Fett und Wasser lassen sich nor-
malerweise nicht gut vermi-
schen.
● Gut zu wissen Schon die alten

Honig zusammen vermischt
werden. Gib dafür Obst, Joghurt
und Honig zusammen in eine
Küchenmaschine oder bearbeite
es in einem Gefäß mit einem Pü-
rierstab. Anschließend mixt du
alles so lange durch, bis eine
glatte Masse entstanden ist.
● 3. Schritt Von der fertig ge-
rührten Creme füllst du dir eine
Portion in eine Schüssel – fertig
ist deine Portion Eiscreme.
● Wie ist das Eis entstanden? Eis

ist eine „kolloidale Emulsion“:
Das ist eine feine Vermischung
von Milchfetten mit Milchei-
weiß, Zucker, Luft und Eis (ge-
frorenem Wasser). Die Eis-
crememischung muss sehr
schnell gefrieren. Beim langsa-
men Gefrieren entstehen große
Eisstücke, die man nicht gerne
isst. Schnelleres Gefrieren er-
zeugt viele winzig kleine Kris-
talle und die Eiscreme wird ge-
nau so, wie wir sie kennen.

Aus gefrorenen Beeren kannst du ganz
einfach Eis herstellen.

Vermixe die Beeren einfach mit Joghurt
oder Sahne. Fotos: stock.adobe.com

Musik von
der Polizei

Wusstest du, dass Polizisten
manchmal auch bei der Arbeit
Musik machen? Es gibt sogar ei-
gene Orchester bei der Polizei.
Sie spielen jedes Jahr viele Kon-
zerte, unter anderem auch in
Schulen. Wegen des Coronavi-
rus fallen auch solche großen
Veranstaltungen momentan aus.
Polizisten aus dem Polizei-Or-
chester des Bundeslandes Bran-
denburg haben sich nun eine be-
sondere Aktion ausgedacht. Von
zu Hause spielten sie auf Klari-
netten ein lustiges Lied: den
„Baby Elephant Walk“. Auf
Deutsch: den Elefanten-Baby-
Spaziergang. Dieses berühmte
Lied hast du bestimmt schon
mal gehört. Auch ohne Instru-
ment kannst du zu Hause ein-
fach mitpfeifen oder summen.
Das Polizeivideo dazu kannst du
dir hier anschauen:
http://dpaq.de/9RdLf. (dpa)

Polizeiorchester treten manchmal auch
in Schulen auf. Dieses Bild ist bei so ei-
nem Auftritt vor einiger Zeit entstanden.
Weil solche Auftritte gerade nicht mög-
lich sind, haben sich die Musiker etwas
anderes ausgedacht. Foto: B. Settnik, dpa

Sophia, 8, dankt den Kassiererinnen im
Supermarkt.

Etienne, 7, aus Donauwörth dankt allen
Helfern im Krankenhaus.

Jakob, 9, aus Blöcktach dankt dem medi-
zinischen Personal.

… dass der Hase schon seit meh-
reren Jahrhunderten zum
Osterfest dazugehört? Das liegt
wohl daran, dass das Tier vor
allem im Frühjahr, also auch zur
Osterzeit, auf den Feldern zu
sehen ist. In dieser Zeit können
sich Hasen rasch vermehren.
Sie sind deshalb ein Zeichen für
Fruchtbarkeit und Leben. Ge-
nau dafür sind auch Eier ein be-

kanntes Zeichen. Also wurde
das Ei mit dem Hasen verbunden.
Und zwar zu einem Fest, an
dem die Christen das neue Leben
feiern: Ostern. Die Menschen
haben sich hierfür Geschichten
ausgedacht, wie Huhn und
Hase gemeinsame Sache machen.
Das Huhn legt die Eier, der
Hase versteckt sie unbemerkt.
(dpa)

Wusstest du…

Die Miete erst später bezahlen
Geschäfte Die Regierung hat neue Regeln beschlossen. Nun gibt es Aufregung

Die Türen sind zu, und an der
Scheibe hängt ein Schild: „We-
gen Corona geschlossen“. So
sieht es gerade in vielen Städten
aus. Wo Menschen sonst Klei-
dung, Spielzeug oder Möbel
kaufen, ist niemand. Das alles
hat mit dem neuen Coronavirus
zu tun und ist ein großes Pro-
blem für viele Geschäfte. Wenn
niemand etwas kaufen kann,
bringt der Laden kein Geld ein.
Und mehr noch: Die Besitzer

haben trotzdem Ausgaben. Sie
müssen zum Beispiel Miete für
ihren Laden bezahlen.

Auch deshalb hat die Regie-
rung von Deutschland vor kur-
zem neue Regeln beschlossen:
Wer zwischen April und Juni
wegen der Corona-Krise die
Miete nicht bezahlen kann, darf
deswegen nicht gleich rausge-
schmissen werden. Das gilt auch
für Geschäfte. Es bedeutet aber
nicht, dass die Miete gar nicht

bezahlt werden muss. Sie darf
nun also einfach später bezahlt
werden, wenn der Laden wieder
läuft.

Ein paar sehr große Firmen
weigern sich gerade
Nun kündigten auch sehr große
Unternehmen an, die Miete für
ihre Geschäfte vorerst nicht zu
bezahlen. Das hat viele Leute
geärgert, auch Politiker. Sie fin-
den: Solche großen Firmen

müssten anders mit der Krise
klarkommen. Sie seien nicht so
hart betroffen wie kleine Ge-
schäfte. Die Miete zahlen Men-
schen und Firmen übrigens an
ihren Vermieter. Das können
Firmen oder einzelne Leute
sein. Auch die Vermieter sind
auf das Geld angewiesen. Der
Chef eines Vermieterverbands
findet: Es ist wichtig, dass Mie-
ter und Vermieter in der Krise
miteinander reden. (dpa)

… dass im Zweiten Weltkrieg
amerikanische Piloten eine
verrückte Idee hatten? Sie ban-
den Dosen mit Eiscrememi-
schung an ihre Flieger. Ein klei-
ner, mit einem Propeller ver-
bundener Rührer rührte alles,
während die Eiscreme in der
Höhe fest wurde. (AZ)

Wusstest du…

Paul, 5 Jahre, dankt dem Rettungsdienst.

Lisa, 7, möchte sich bei all den Bäckern
bedanken, die weiterhin Semmeln und
Brot backen und uns versorgen mit le-
ckeren Sachen.

Verein
verlost Geld

Ein halbes Jahr lang pro Monat
1000 Euro bekommen? Super!
Was man dafür tun muss?
Nichts! Das Geld bekommen ei-
nige Menschen in Deutschland
ab jetzt einfach so ausgezahlt, als
Grundeinkommen. Dahinter
steckt ein Verein. Er wollte am
Mittwoch 30 Menschen auslo-
sen, die ein halbes Jahr lang mit
dem Geld tun können, was sie
möchten. Der Verein hat damit
schon Erfahrung: Normalerwei-
se lost er unter den Teilnehmern
ein Grundeinkommen für ein
Jahr aus. Weil viele Menschen
wegen der Coronakrise aber ge-
rade weniger verdienen als
sonst, entschied sich der Verein
für eine Sonderverlosung.

Über ein solches Grundein-
kommen reden Fachleute immer
mal wieder. Manche sagen: Der
Staat sollte das Geld auszahlen.
Denn so hätten alle Menschen
ein Auskommen, selbst wenn es
nicht genügend Arbeitsplätze
für alle gäbe. Andere sagen: Die
Idee ist zu teuer. Und vermut-
lich würden zu wenige Men-
schen noch arbeiten wollen, um
alles am Laufen zu halten. (dpa)


