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Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Andrea kennt diesen Witz:
„Unser Hund lügt wie gedruckt!“
„Das gibt es doch gar nicht!“
„So? Dann pass mal auf: Felices!
Wie macht die Katze?“ Darauf
der Vierbeiner: „Wau, wau
wau!“

Witzig, oder?

Normalerweise trifft man sich
an Ostern mit Freunden

und Familie und geht spazieren.
Oder isst lecker. Diese Treffen
sind wegen Corona nicht mög-
lich. Aber zum Glück ist der
Osterspaziergang mit Eltern und
Geschwistern ja erlaubt. Und
daher kannst du dabei toll Mate-
rial für eine Gemeinschafts-
bastelei sammeln. Zum Beispiel
Naturmobiles – die Anleitung
findest du auf augsburger-allge-
meine.de/capito. Und über so
ein geschenktes Mobile freuen
sich auch Familienmitglieder,
die nicht beim Spaziergang dabei
sein durften oder konnten.
Also: Bastelige Ostern euch allen
im Capitoland!

Frohe und
bastelige Ostern

Unsere Vögel (10)

Die
Elster

Beobachtest du gerne Vögel? Und
fragst du dich manchmal, wie die
heißen? Auf Capito stellen wir zu-
sammen mit dem Landesbund für
Vogelschutz (LBV) samstags die
heimischen Vogelarten vor.

● Name Elster
● Lateinischer Name Pica pica
● Spitzname Alster, Gartenrabe,
Gartenkrähe, Langstiel (wegen
ihres langen Schwanzes), diebi-
sche Elster (weil sie angeblich
glitzernde Dinge klauen soll,
was aber gar nicht unbedingt
stimmt, wie Forscher herausge-
funden haben. Manche Elstern
mögen Glitzersachen, manche
nicht.)
● Größe ungefähr 50 Zentimeter
(so lang, wie diese Capitoseite
hoch ist)
● Gewicht zwischen 200 und 233
Gramm (fast so viel wie ein
Stück Butter)
● Besondere Merkmale schwarz-
weißes Gefieder mit langem
Schwanz. Männliche und weib-
liche Elstern unterscheiden sich
äußerlich nicht voneinander.
Elstern hüpfen viel am Boden
umher. Wenn sie abheben, flat-
tern sie oft wellenförmig. Els-
tern treten häufig im Doppel-
pack auf und leben mit ein und
demselben Partner zusammen.
Über die Elster gibt es viele Fa-
beln und Geschichten, in denen
der Vogel als klug gilt. In der
Tat gilt ihr Gehirn als das am
höchsten entwickelte bei Sing-
vögeln. Sie sind nahe verwandt
mit dem Kolkraben und Krä-
hen. Bei den alten Germanen
galt die Elster als Unglücksbote,
im Mittelalter als Hexenvogel
und in Asien als Glücksbringer.
● Nest Elstern bauen kugelför-
mige Nester in hohen Laubbäu-
men, von denen aber nur jedes
fünfte zur Brut genutzt wird.
Man kann die Nester leicht mit
denen von Eichhörnchen (Ko-
bel) verwechseln.
● Futter Elstern fressen gerne
Insekten und deren Larven, Re-
genwürmer, kleine Wirbeltiere
und Vogeleier. Sie wühlen auch
gerne auf Komposthaufen oder
in Mülleimern und fressen auch
tote Tiere (Aas). Im Winter er-
nähren sie sich vor allem von Sä-
mereien, Beeren und Früchten.
Elstern legen im Boden Vorrats-
kammern an, die sie innerhalb
von zehn Tagen leeren.
● Häufigkeit Platz 8 bei der
„Stunde der Wintervögel 2020“.
● Darüber freuen sie sich ab-
wechslungsreiche Landschaften.
Komposthaufen und Vogelfut-
terstellen. (lea)

O Mehr Infos Unter lbv.de/gartenvoegel
kannst du dir noch mehr Vögel an-
schauen und ihre Stimmen anhören.

Die Elster hat ein schwarz-weißes Gefie-
der. Foto: Andreas Hartl, lbv

Ein Schuhkarton – zwei Ideen
Corona-Basteltipp Aus einer alten Schachtel kannst du mit einfachen Tricks ein Labyrinth

und eine Kulisse für ein Schattenspiel herstellen. Hier erfährst du, wie das geht
Hast du einen alten, zweiteiligen
Schuhkarton daheim? Gratulati-
on! Denn daraus kannst du
gleich zwei tolle Spiele basteln:
aus dem Deckel ein Murmel-
Labyrinth und aus dem Unter-
teil ein Schattentheater. Wir zei-
gen dir heute, wie genau das
geht.

Murmel-Labyrinth
Aus dem Deckel kannst du ein
Labyrinth für Murmeln basteln.
Durch vorsichtiges Hin-und-
her-Kippen muss man die Kugel
von der Startposition zum Ziel
balancieren.
● Du brauchst Schuhkarton (De-
ckel), Strohhalme, Pappe, Kle-
ber, kleine Bälle (Tischtennis-
ball) oder Murmeln.
● 1. Schritt Lege den Deckel mit
der Kopfseite auf einen Tisch.
Lege in einer Ecke die Startposi-
tion und in einer anderen das
Ziel fest. Schreibe die beiden
Wörter an die jeweilige Stelle.
● 2. Schritt Schneide aus Stroh-
halmen unterschiedlich lange
Röhrchen. Diese können zwei
oder bis zu sieben Zentimeter
lang sein.
● 3. Schritt Klebe die Röhrchen
auf die Pappe. Achte darauf,
dass es einen Weg für die Kugel
vom Start- zum Zielpunkt gibt.
Der Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Mit den Röhr-
chen baust du auch Hindernisse
ein. Du kannst anstatt von
Trinkhalmen auch Pappstreifen
nehmen und Wände bauen.
● 4. Schritt Legst du eine Kugel
auf die Startposition und kippst
den Karton leicht hin und her,
rollt die Kugel los. Versuche
durch Kippen die Kugel vom
Start ins Ziel zu balancieren.

Schattenspiel

Aus der Unterseite des Kartons
kannst du ein kleines Puppen-
theater basteln.
● Du brauchst Schuhkarton (Un-
terteil), Backpapier, Pappe,
Kleber, Taschenlampe, Holzstä-
be, gegebenenfalls Stoff.
● 1. Schritt Schneide aus dem
Kartonboden ein Rechteck aus.
Der Rahmen sollte zwischen
fünf und zehn Zentimeter dick
sein.
● 2. Schritt Klebe das Rechteck
von der Innenseite mit Backpa-
pier oder Butterbrotpapier zu.
● 3. Schritt Schneide aus Pappe
Figuren aus. Du kannst dabei
sehr kreativ sein. Beispielsweise
könntest du Dinosaurier basteln.
Klebe deine Figuren auf einen
Holzstab.
● 4. Schritt Aus Pappe kannst du
ebenfalls einen Vorhang basteln.
Wenn du Stoffreste zur Verfü-
gung hast, kannst du auch einen
echten Vorhang basteln und die-
sen auf die Vorderseite der Kiste
kleben.
● 5. Schritt Vorhang auf! Wenn
du mit einer Taschenlampe das
Schattentheater von hinten an-
leuchtest und deine Figur zwi-
schen Taschenlampe und Kar-
ton hältst, bildet sich diese auf
dem Backpapier ab. Jetzt musst
du dir nur noch eine Geschichte
überlegen. (fut)

O Info Diese Anlei-
tung steht in dem
Buch „Zu gut für die
Tonne – Kreative
Projekte für kleine
Umweltschützer“,
Dorling Kindersley,
48 S., 9,95 Euro, dorlingkindersley.de

Aus der Unterseite eines Schuhkartons
kannst du eine tolle Bühne für ein Schat-
tentheater basteln.

Dazu musst du nur ein viereckiges Loch
in den Boden schneiden und dann einen
Pappvorhang oder einen aus Stoffresten
davorkleben – wie in einem richtigen
Theater. Fotos: Dorling Kindersley

Aus einem Schuhkarton wird ein lustiges Murmel-Labyrinth. Dazu kannst du zum Bei-
spiel Hindernisse aus Strohhalmen bauen, wie im oberen Bild. Oder auch aus Papp-
wänden, wie im unteren Bild.

Aus Pappe und einem Holzstab kannst du
Schattentheaterfiguren basteln. Zum
Beispiel Dinos für eine Dinogeschichte.
Oder König, Prinzessin, Burg und Hexe
für eine Märchengeschichte.

● Sophia, 9 Jahre, Altenmüns-
ter: Am Morgen stehe ich auf
und mache mich im Bad fertig.
Dann esse ich etwas zum Früh-
stück. Danach spiele ich mit
meiner besten Schwester der
Welt, Julia. Während Mama
kocht, darf ich etwas anschauen.
Jetzt arbeite ich an meinen
Hausaufgaben. Unsere Lehre-
rin schickt uns immer über das
virtuelle Klassenzimmer Lear-
ning Apps und andere Aufgaben.
Nachmittags gehen wir dann
noch raus. Danach gibt es
Abendessen. Ich vermisse meine
Omas und Opas sehr! Und
deswegen liebe Grüße an meine
Omas, Opas und meine
Freundinnen Pia, Anna, Sonja,
Lilli, Paula, Leni, Theresa,
Jule, Emi, Jana, Martha, Selma,
Joana, Julia, Helene und auch
an unsere Lehrerin Frau Marx.

O Info Möchtest du auch von deinem
Alltag in Corona-Zeiten erzählen?
Dann schreib uns doch an
capito@augsburger-allgemei-
ne.de. Du darfst auch wen grüßen.

Eure Corona-Post

Am Bildschirm auf
Reisen gehen

Ach so! Wir verraten dir schöne „Ziele“
Wie schade: Der Urlaub in den
Osterferien fällt dieses Jahr aus.
Wegen des Coronavirus sollen
alle zu Hause bleiben. Dabei ha-
ben sich viele Menschen schon
auf ihre Reise gefreut. Einen
kleinen Trost findest du im In-
ternet: Am Smartphone oder auf
dem Computer kannst du Ziele
auf der ganzen Welt besuchen,
ohne das Haus zu verlassen.
Hier findest du einige davon:
● Osterinseln Passend zu Ostern
bietet sich die Osterinsel an. Sie
gehört zu dem südamerikani-
schen Land Chile, liegt aber weit
davon entfernt mitten im Ozean.
Auf der Seite des Fernsehsen-
ders SWR findest du viele Infor-
mationen und kannst dir ein Vi-
deo zur Osterinsel angucken:
http://dpaq.de/yoeeK
● Tulpenfelder Der Frühling ist
die Jahreszeit der Blumen. In
unserem Nachbarland den Nie-
derlanden wachsen jetzt beson-
ders viele Tulpen! Einer der
Höfe dort mit riesigen Feldern

ist der Keukenhof, auf dem im
Frühjahr normalerweise viele
Besucher unterwegs sind. Auf
diesem Video fühlt man sich
fast, als wäre man dort dabei:
http://dpaq.de/U5dQ2
● Reiserätsel Oder wie wäre es
mit einem Rätsel? Weißt du, wo
der Eiffelturm steht? Und wo
sich die Karlsbrücke befindet?
Auf der Homepage von GEOli-
no kannst du die Orte von Se-
henswürdigkeiten raten. So reist
du im Bilderrätsel durch ganz
Europa! http://dpaq.de/58CwN
● Weltreise Willst du noch mehr
über die ganze Welt wissen? Auf
der Seite der Kinder-Weltreise
kannst du dich durch 194 Län-
der klicken. Zu jedem Land fin-
dest du einen Steckbrief und In-
fos zu Themen wie Land und
Leute, Tieren und Pflanzen oder
Geschichte und Politik. In einem
Reisespiel kann man Bilder erra-
ten, die langsam schärfer wer-
den: http://dpaq.de/QMVfh.
Na dann, gute Reise! (dpa)

Schwimmtraining
mit Klavierhocker
Triathlon Diese Sportlerin ist erfinderisch

Die Profi-Sportlerin Anne Haug
ist in drei Sportarten fit:
Schwimmen, Radfahren und
Laufen. Als Triathletin nimmt
sie an Wettkämpfen teil, wo sie
alles drei macht. Also muss sie
eigentlich auch ständig alles drei
trainieren. Im Moment ist das
aber schwierig. Denn wegen der
Corona-Krise hat ihre
Schwimmhalle geschlossen.

Nun trainiert Anne Haug das
Schwimmen im Haus. Repor-
tern einer Zeitung erzählte sie,
wie sie das macht: „Ich habe
zwei Gummibänder, die spanne
ich zu Hause um unser Trep-
pengeländer. Und ich habe einen
Klavierhocker, auf den ich mich
mit dem Oberkörper lege, und
die Füße sind auch auf einem
kleinen Hocker.“ So versucht
sie, das Schwimmen nachzuah-
men. „Also ist das wirklich nur
ein Notbehelf.“

Eigentlich bräuchte Anne
Haug Wasser. „Ich habe mir
schon überlegt, ob ich mir ein

Planschbecken kaufe“, sagte sie.
Doch im Moment würden viele
Menschen sich Planschbecken
kaufen, deswegen seien die
schwierig zu bekommen. (dpa)

Die Profi-Sportlerin Anne Haug hat
schon Wettkämpfe gewonnen. Gerade ist
es schwierig für sie zu trainieren. Des-
halb hat sie sich etwas Neues ausge-
dacht. Foto: Marco Garcia/AP/dpa

Zurück auf dem Platz, aber anders
Fußball Bundesligaprofis trainieren wieder. Das finden aber nicht alle gut

Duschen sollen sie zu Hause.
Zweikämpfe um den Ball sind
nicht erlaubt. Und eine ganze
Mannschaft darf sowieso nicht
zusammen sein. Schließlich sol-
len sie sich nicht mit dem Coro-
navirus anstecken. Und trotz-
dem: Einige Profi-Fußballverei-
ne haben wieder mit dem Trai-
ning begonnen, auch wenn sie
wegen der Corona-Krise etwas
anders trainieren als sonst.

Der FC Bayern zum Beispiel
startete damit am Montag. Und

auch der FC Schalke 04 ist wie-
der auf dem Platz. „Es hat sich
alles verändert“, sagte Trainer
David Wagner zu Reportern.
Die Spieler aus seinem Verein
dürfen zum Beispiel nur in Sie-
benergruppen trainieren.

Gegen die Regeln
verstoßen sie nicht
Manche Leute finden: Die Ver-
eine sind zu voreilig. Schließlich
gelten in Deutschland gerade
strenge Regeln, um die Ausbrei-

tung des Virus langsamer zu ma-
chen. Fußballplätze in Parks
etwa sind gesperrt. Mit ihrem
Training verstoßen die Fußbal-
ler zwar nicht gegen Regeln,
aber manche empfinden es als
ungerecht. Andere sagen: Die
Spieler machen eben ihre Ar-
beit. Sie sollen fit sein, um bald
wieder gegen andere Mann-
schaften anzutreten.

Und wie findest du das?
Sprich doch mal mit deinen El-
tern darüber. (dpa, lea)

Joshua Zirkzee, Robert Lewandowski und Alphonso Davies vom FC Bayern München
trainieren mit Abstand. Foto: Matthias Balk/dpa

Daniel hat dieses tolle Mobile gebastelt
und sieht sich gerne die Kunstwerke auf
der Capitoseite an. Da kam er auf die
Idee, auch gleich sein „Beweisbild“ ein-
zusenden. Und er hat auch gleich noch
ein Bild von einem Mobile geschickt, das
er sich ausgedacht hat.

Euer
-Team


