
Jule kennt diesen Witz:
Sitzen zwei Katzen vor einem
Kanarienvogelkäfig. Sagt die
eine Katze: „Lecker, Kanarien-
vogel.“ Sagt die andere: „Der
ist aber ganz grün.“ Sagt die
erste Katze: „Der ist halt noch
nicht ganz reif.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
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Langeweile kennen die Capito-
leser nicht – zumindest be-

kommt man diesen Eindruck,
wenn man all die tollen Fotos
sieht, die uns gerade erreichen.
Da wird gebastelt und gebaut.
Einfach großartig. Hier seht ihr
wieder eine kleine Bilderaus-
wahl. Und rechts stehen auch
Bilder von tollen Bastelarbeiten,
die sich Kinder aus dem Capito-
land selber ausgedacht haben.
Für alle an dieser Stelle einen
großen Applaus!

Ihr seid soooo
fleißig!

Euer
-Team

Luis, 8, aus Tapfheim hat eine superlan-
ge Murmelbahn gebaut.

Johanna, 9, hat neun super Crossboule-
bälle genäht: sieben für ihr Spiel und
zwei weitere als Ostergeschenk für ihre
beiden Geschwister. Und weil ihr das Nä-
hen so viel Spaß gemacht hat, gab sie die
Idee auch ihrer besten Freundin weiter.
Die beiden haben sich dann über Skype
zum Nähen verabredet. Doppelt kreativ
also!

Moritz, 8, Ludwig, 6, und Johan, 4, ha-
ben sich schöne Crossboulebälle gebas-
telt und spielen fleißig damit.

Valentin, 7, aus Grünenbaindt hatte die
tolle Idee, zwischen den Ästen seines
Mobiles Muscheln aus dem letzten Ur-
laub einzubauen.

CORONA-BASTEL-TIPP

Bau dir
Musikinstrumente

● Du brauchst Klorollen, Tusch-
kasten, Deckel eines Einweck-
glases, Backpapier oder Butter-
brotpapier, Schaschlikspieß,
Klebeband, Gummis, getrock-
nete Linsen oder Reis.

So entsteht ein Kazoo
● 1. Schritt Mal die Klorolle
bunt an.
● 2. Schritt Leg den Deckel eines
Einweckglases auf das Papier,
umfahr ihn mit einem Stift und
schneide das Papier entlang der
Linie aus.
● 3. Schritt Spann das Papier
über eine Öffnung der Klopa-
pierrolle und befestige es mit ei-
nem Gummi – lass dir dabei am
Besten von jemandem helfen,
mit vier Händen funktioniert
das einfacher.
● 4. Schritt. Nun klebst du das
Gummi und das Papier mit dem
Klebeband fest.
● 5. Schritt Mit dem Schaschlik-
spieß machst du nun ein Loch in
die Klopapierrolle. Fertig ist das
Kazoo.

● 6. Schritt Du spielst das In-
strument, indem du es vor dei-
nen Mund hältst und singst Tä-
tärätää-Laute – das klingt dann
etwas wie Donald Duck.

So entsteht eine Rassel

● 1. bis 3. Schritt Wie beim Ka-
zoo. Damit die Rassel aber stabi-
ler wird, verwende lieber zwei
Lagen Papier auf der Öffnung.
● 4. Schritt Wenn du die erste
Seite der Rassel geschlossen
hast, kannst du drei Teelöffel
getrocknete Linsen einfüllen.

● 5. Schritt Nun verschließt du
auch die zweite Klopapierrol-
lenöffnung wie in Schritt 3 und 4
beim Kazoo. Fertig ist die Ras-
sel. (lea)

O Mehr Musik! Diese Kazoo-Bastel-
Anleitung stammt von der Internetseite
www.facebook.com/mehrmusik.augs-
burg. Dort gibt es noch mehr Video-In-
strumente-Bauanleitungen und außer-
dem Spannendes für Kinderlieder aus
anderen Ländern zu erfahren. „Mehr Mu-
sik!“ ist das Musikvermittlungspro-
gramm im Kulturamt der Stadt Augsburg.

Schritt 1 bis 3.

Schritt 4 und 5.

Für eine Rassel füllst du einfach Linsen
ein und verschließt beide Öffnungen.

So sehen das fertige Kazoo und die Ras-
sel aus. Fotos: Lea Thies

Capito-Leser basteln gerne – nach Bastelanleitungen und auch
nach eigenen Ideen: Hier eine kleine Auswahl an tollen Ideen zum
Nachbasteln, die uns dieser Tage erreicht haben (von oben links
nach unten rechts): Der super Altkarton-Roboter von Tim, 8, aus
Bonstetten. Kilian, 11, aus Burgheim hat einen lecker-lustigen
Brotzeithund gebaut. Marlene, 3, aus Finningen bastelt fleißig
lustige Tiere aus leeren Klopapierrollen und hat schon einen klei-
nen Zoo erschaffen. Lucy und Amy haben kunterbunte Holz-
Ostereier gebastelt und mit Wachsmalkreiden verschönert. Lily,
4, und Paul, 7, aus Behlingen haben zusammen mit ihrer Mama

ein Insektenhotel gebaut und dabei auch viel gelernt. Daniel, 11,
und Georg, 9, aus Schweinspoint haben eine Regenbogenfahne
gemalt und sie auf ihrem Kirschbaum im Garten gehisst. Konstan-
tin, 8, aus Landsberg hat ein selbstgebasteltes „Sorgenkästchen“
aufgestellt, in das er einen Zettel mit seinen Corona-Sorgen werfen
und sich ein kleines „Trostpflaster“ herausnehmen darf. Dafür hat
Konstantin kleine Glücksbringer gemalt (Regenbogen, Kleeblatt
und Glückspilze). Anna, 4, hat ihre in den letzten Wochen
gefundenen Schätze „verbastelt“ und lustige Schnecken erschaf-
fen. (lea)

Viele tolle Ideen aus dem Capitoland

Post für fast 1000 Menschen
Frühlingspost Hunderte Kinder aus dem Capitoland haben Briefe ans Seniorenheim geschrieben

und bringen damit etwas Freude in das Leben von einsamen Menschen

Capito-Leser haben ein gutes
Herz! Über Ostern waren sie
nicht nur mit Ostereiersuchen
beschäftigt, sondern haben sich
auch hingesetzt und Briefe an
einsame Menschen geschrieben,
die sie gar nicht kennen. Hun-
derte Kinder haben sich bisher
an der Aktion „Frühlingspost
ans Seniorenheim“ beteiligt. Mit
ihren Briefen und kleinen Ge-
schenken wird insgesamt fast
1000 Menschen aus dem Capito-
land eine Freude bereitet, die
wegen der Corona-Krise gerade
einsam sind. Ein toller Erfolg!

Bis gestern sind noch Briefe in
den fünf Verteilstellen in Kemp-
ten, Augsburg, Neuburg und
den beiden in Günzburg ange-
kommen. Von dort aus wurde
ein Teil der Schreiben schon

weiterverteilt und auch in den
nächsten Tagen werden noch
Seniorenheime und Behinder-
teneinrichtungen damit belie-
fert.

Das Capito-Team hat gestern
die Helferinnen und Helfer an-
gerufen, die sich bereits riesig
darüber gefreut haben, dass so

viele Kinder bei der Aktion mit-
gemacht haben. Von überall her
kamen die Briefe. Kinder aus
Oberstdorf schrieben etwa an
Senioren in Günzburg, Jungen
und Mädchen aus Nördlingen an
Senioren in Kempten. „Einfach
toll, die Menschen freuen sich
sehr“, sagten die Helfer und be-
danken sich auf diesem Wege
schon einmal bei allen beteilig-
ten Kindern. Und auch das
Capito-Team sagt DANKE!

Mitmachen ist
noch möglich
In Günzburg und Kempten wer-
den sogar noch mehr Briefe be-
nötigt: Wer also noch Lust und
Zeit hat, einem alten oder behin-
derten Menschen eine Freude zu
bereiten, der schickt seinen

Brief bitte unter dem Betreff
„Frühlingspost“ an: Freiwilli-
genzentrum Stellwerk, Kran-
kenhausstraße 36, 89312 Günz-
burg. Und/oder an: Stadt
Kempten, Koordinationszen-
trum Bürgerschaftliches Enga-
gement, Schützenstraße 2,
87435 Kempten. Mehr Infos
gibt es unter augsburger-allgemei-
ne.de/fruehlingspost.

Übrigens: Die Frühlingspost-
Aktion aus dem Capitoland wur-
de auch kopiert. Nachdem die
Idee in Augsburg geboren wur-
de, bekamen auch die Lübecker
Nachrichten Wind davon. Sie
riefen ebenfalls Kinder zu so ei-
ner Aktion auf. So gesehen wur-
de also noch mehr Menschen
durch eine Idee aus dem Capito-
land eine Freude gemacht. (lea)

Tolle, bunte Briefstapel sind in den ver-
gangenen Tagen im Capitoland gewach-
sen. Und nun werden die Briefe an einsa-
me Menschen verteilt.

Schulen öffnen in Bayern am 11. Mai
Corona-Krise Wichtige Politiker haben festgelegt, wie es nun mit den Regeln weitergehen soll

Deutschland steht gerade ziem-
lich still. Schulen sind geschlos-
sen, die meisten Geschäfte und
Lokale ebenfalls und viele Men-
schen arbeiten gerade von zu
Hause aus. Seit vier Wochen
darf man außerdem keine
Freunde zum Spielen treffen
und sollte vorsichtshalber Oma
und Opa nicht besuchen. Unser
Leben hat sich durch das Coro-
navirus stark verändert.

Damit sich weniger Menschen
anstecken, gibt es zurzeit viele
Vorsichtsmaßnahmen. Aber wie
geht es nun weiter? Darüber ha-
ben gestern wichtige Politiker
gesprochen. Viele Menschen in
Deutschland haben auf Antwor-
ten gewartet. Gestern Abend
gab Bundeskanzlerin Angela
Merkel bekannt:
● Kontakt Die Kontaktbeschrän-
kungen werden bis 3. Mai ver-

längert. Das heißt: Bis in zwei-
einhalb Wochen ist es weiterhin
nicht erlaubt, Freunde zu treffen.
● Einkaufen Kleine Geschäfte
sollen bald wieder öffnen dür-
fen, wenn sie besondere Regeln
einhalten.
● Schulen Die ersten Schulen in
Deutschland öffnen ab 4. Mai
wieder, im Bundesland Bayern
erst am 11. Mai. Allerdings nicht
für alle Kinder. Als Erstes sollen

Abschlussklassen und die Klas-
sen, die kommendes Jahr Prü-
fungen haben, wieder zur Schule
gehen dürfen.
● Masken Eine bundesweite
Maskenpflicht soll es vorerst
nicht geben. Allerdings emp-
fiehlt die Bundesregierung drin-
gend das Tragen von Gesichts-
masken in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und beim Einkau-
fen. (lea, dpa)
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