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Helmut kennt diesen Witz:
Ein Lehrer fragt seine Schüler:
„Was ist für die Menschen
wohl wichtiger im Leben, die
Sonne oder der Mond?“ Mel-
det sich einer: „Der Mond natür-
lich. Der Mond scheint bei
Nacht, dann können wir wenigs-
tens ein bisschen was sehen.
Die Sonne scheint bei Tag, da ist
es sowieso hell.“

Witzig, oder?

Wow – wir staunen und freu-
en uns. So viele Kinder ma-

chen die Capito-Basteltipps
nach und sorgen dafür, dass es
im Capitoland etwas bunter und
kreativer zugeht. Hier sind wie-
der ein paar Beweisbilder.
DANKE an alle Capito-Bastel-
kinder! Macht weiter so!

So tolle
Basteleien

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sebastian, 10, und Maximilian, 7, haben
eine super Bienentränke gebaut – sogar
mit Gänseblümchen.

Bastel doch mal eine Schleuder!
Corona-Bastel-Tipp Wir zeigen dir heute, wie das ganz einfach funktioniert

● Du brauchst Astgabel, langes
Einmachgummi, Taschenmes-
ser, Säge, Stock.
● 1. Schritt Schön gegabelte Äste
wachsen an Buchen, Hainbu-
chen, Erlen oder Birken. Zwi-
schen Oktober und Februar
werden jede
Menge Bäu-
me gefallt.
Da findest
du im Wald
oder Park si-
cher die richti-
ge Astgabel. Der
Griff sollte 10 bis
15 Zentimeter lang
sein. Die Seitenarme je
10 Zentimeter. Mit ei-
ner Säge oder einer gro-
ßen Gartenschere
trennst du deine Schleu-
der vom Baum. Wich-
tig: Die Ast-Arme ste-
hen im gleichen Winkel

vom Hauptast ab und sind gleich
lang.
● 2. Schritt Spalte beide Seiten-
arme mit deinem Taschenmes-
ser. Nutze dazu einen Stock als
Hammer. Wenn die Klinge im
Ast verschwindet, hast du tief

genug gespalten. Lass dir

am besten von einem Erwachse-
nen bei diesem Schritt helfen.
● 3. Schritt Jetzt schneidest du
das Einmachgummi gegenüber
der breiten Lasche auseinander.
An beiden Enden knotest du ei-
nen doppelten Überhandkno-
ten. Ziehe den Knoten stramm,
damit er sich nicht unter Span-
nung löst.

● 4. Schritt Öffne mit dem Ta-
schenmesser ganz vorsichtig den
Spalt. Die scharfe Klingenseite
zeigt von dir weg. Schiebe das
Gummi auf beiden Seiten in den
Spalt. Fertig ist die Schleuder.
● 5. Schritt Bist du gut im Ziel-
schießen? Versuche mit Eicheln
oder Bucheckern eine fünf Me-
ter entfernte Zielscheibe aus
Pappe zu treffen. Oder ziel auf

leere Dosen oder Flaschen.
● Achtung Auf Men-

schen und Tie-
re wird nicht
gezielt, ver-
steht sich von

selbst, oder?

O Info Diese Bauan-
leitung steht in dem
Buch „Die drei ??? Kids
– SOS Schnitzeljagd
mit 45 Outdoor-Tipps
und Survival-Kom-
pass“, Kosmos Verlag,
144 Seiten, 12,99
Euro, ab 8 Jahre,
www.kosmos.de.Schritt 1: Astgabel besorgen.

Schritt 2: Enden
spalten.

Schritt 3 und 4:
Gummi einbauen.

Illustrationen:
Jan Saße,
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Hast du auch einen
Youtube-Lehrer?

Unterricht über den Computer,
Hausaufgaben per E-Mail – bis
vor ein paar Wochen klang so et-
was nach Zukunftsmusik. Doch
Millionen Kinder in Deutsch-
land haben nun genau das erlebt.
Ein paar Lehrkräfte sind noch
einen Schritt weiter gegangen
und haben in den „Corona-Feri-
en“ für ihre Schülerinnen und
Schüler Youtube-Kanäle ins Le-
ben gerufen. Zum Beispiel Ul-
rich Weighardt aus Friedberg,
der über Youtube jeden Tag So-
zialhausaufgaben verteilte und
die Kinder zu guten Taten an-
stiftete (du findest ihn unter
„SDW 8b VIP“ bei Youtube).
Über ihn haben wir bereits auf
Capito berichtet. Nun sind wir
aber gespannt, wo es noch You-
tube-Lehrer im Capitoland gibt.
Wir möchten sie gerne auf
Capito vorstellen. Also: Meldet
euch bitte unter capito@augs-
burger-allgemeine.de. (lea)

Bauen für mehr Betten
Gesundheit Die Städte bereiten sich vor: Sollten mehr Menschen wegen des Coronavirus ins

Krankenhaus müssen, braucht es mehr Platz. In Berlin entsteht deshalb gerade eine neue Klinik
Noch reicht der Platz in den
deutschen Krankenhäusern.
Wer durch das Coronavirus
krank wird, bekommt dort Hil-
fe. Aber was, wenn es plötzlich
mehr Patienten als Betten gibt?
Darüber machen sich Fachleute
in ganz Deutschland Gedanken.

Um sich vorzubereiten, bauen
einige Städte neue Krankenhäu-
ser und Zentren, wo sie zusätz-
lich Kranke behandeln können.
Auch in Berlin entsteht so etwas.
Dort wird eine Halle umgebaut,
die sonst für Messen genutzt
wird. „Die Hülle steht also
schon. Es gibt Wände und einen
Boden – doch das ist auch schon
alles“, sagt Albrecht Broemme.

Seine Aufgabe ist es, bei dem
Bau den Überblick zu behalten
und aus der Halle eine Klinik zu
machen.

Die große Herausforderung
bei dem Projekt: Es muss schnell
gehen. Betten für 800 Patienten
sollen hier möglichst ab Ende
April bereitstehen. Angefangen
haben die Arbeiter zu Beginn
des Monats. „So etwas in dieser
Zeit zu machen, ist etwas Beson-
deres“, sagt Albrecht Broemme.
Die Arbeiter müssen zum Bei-
spiel Sauerstoffleitungen verle-
gen. Außerdem muss die Strom-
versorgung verstärkt werden.

Albrecht Broemme ist aber
zuversichtlich, dass alles in der

geplanten Zeit klappt. „Es
flutscht auf der Baustelle“,
meint er. Auch die ersten 200
neuen Krankenbetten sind
schon in Berlin angekommen.
Die Frage sei aber noch, wann

auch die Geräte und Maschinen
kommen, mit denen man zum
Beispiel Menschen künstlich be-
atmen könnte. Außerdem müs-
sen zusätzliche Pfleger und Ärz-
te eingestellt werden, die sich
um die Kranken kümmern.

Bis der Bau eröffnet wird,
muss Albrecht Broemme also
noch viel telefonieren und ab-
sprechen. Am schönsten wäre
es, wenn das Krankenhaus am
Ende nicht benötigt würde.
„Wir hoffen, dass die bisherigen
Maßnahmen wirken. Aber wir
wissen es nicht“, sagt er. „Soll-
ten mehr Menschen ins Kran-
kenhaus müssen, ist das hier ein
zusätzliches Angebot.“ (dpa)

Albrecht Broemme hat den Überblick
beim Bau der neuen Klinik. Foto: dpa

Luisa, 8, und Raphael, 7, aus Donau-
wörth haben mit ihrer kleinen Schwester
Antonia ein schönes Murmel-Labyrinth
gebaut – ganz ohne Hilfe von Erwachse-
nen! Super!

Sarah und Jessica, 9, aus Deuringen ha-
ben ihr Fenster mit schönen Fensterbil-
dern für Ostern dekoriert. Sie haben
auch aus Joghurt-Bechern zwei Stifte-
Körbchen gewebt. Hier möchten sie ihre
Freunde und Lehrer an der Leopold Mo-
zart Grundschule grüßen.

Euer
-Team

Jonathan aus Höchstädt hat dieses tolle
Ast-Mobile gebastelt und auch noch
schön angemalt.

Beraten, wie es in der Corona-Zeit jetzt weitergeht
Ach so! Heute will die Bundeskanzlerin mit anderen Politikern Wichtiges überlegen

Im Land Spanien gehen die
Menschen seit Dienstag wieder
zur Arbeit. In Österreich haben
kleinere Geschäfte und zum Bei-
spiel Baumärkte wieder aufge-
macht. Frankreich dagegen hat
seine strengen Regeln noch ein-
mal bis Mitte Mai verlängert,
um die schnelle Ausbreitung des
neuen Coronavirus zu verhin-
dern. Und Deutschland?

Wie es nach dem kommenden
Wochenende bei uns weitergeht,

wollen die Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und die Chefs der
Bundesländer am Mittwoch
überlegen. Sie müssen zum Bei-
spiel entscheiden, ob Schulen
noch länger geschlossen bleiben.
Und ob etwa Geschäfte bald
wieder öffnen.

Dass der Alltag schnell wird
wie vor der Corona-Krise, glau-
ben die meisten Menschen nicht.
Denn wenn schon bald alles
würde wie zuvor, könnte es sein,

dass sich das Virus doch sehr
schnell ausbreitet. „Unsere
Maßnahmen wirken, aber wir
dürfen keinen Rückschlag ris-
kieren“, sagte ein Politiker, der
am Mittwoch dabei ist.

Einige Politiker sagten vor
dem Treffen außerdem: Sie hof-
fen, dass am Ende Regeln he-
rauskommen, die für ganz
Deutschland gelten. Und nicht,
dass jedes Bundesland eigene
Regeln umsetzt. (dpa)

Ob viele Geschäfte und die Schulen wie-
der öffnen dürfen, darüber spricht Ange-
la Merkel heute mit Politikern. Foto: dpa


