
Anton kennt diesen Witz:
Der Richter zum Angeklagten:
„Warum haben Sie das Auto
gestohlen?“ „Na“, meinte der
Angeklagte, „das Auto stand
vor dem Friedhof und da dachte
ich, der Besitzer sei verstor-
ben.“

Witzig, oder?

Hattet ihr tolle Osterferien?
Habt ihr mit eurer Familie

schöne Dinge unternommen?
Oder habt ihr Neues auspro-
biert? Auf jeden Fall haben viele
von euch in den Osterferien
ganz viel gebastelt. Hier siehst
du ein paar „Beweisbilder“.
Und weil die Schulen ja erst am
11. Mai öffnen sollen, gibt es bis
dahin natürlich auch jeden Tag
auf Capito einen neuen Action-
Tipp für nach der Homeschool.
Viel Spaß damit.

Es gibt weiter
Action-Tipps

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sarah, 10, und Jakob, 3, hatten viel Spaß
beim Sammeln und Basteln dieser schö-
nen Ast-Mobiles. Und weil Sarah heute
ihren 10. Geburtstag hat, wünschen ihr
Mama, Papa, Florian und Jakob auf die-
sem Weg alles Liebe und Gute zum Ge-
burtstag! Und das Capito-Team wünscht
ihr das natürlich auch!

Euer
-Team

Dieses schöne Ast-Mobile hat Benedikt,
4, aus Straßberg für seinen Opa Ludwig
zum Geburtstag gebastelt. Benedikt hat
die Äste gesammelt und an seiner klei-
nen Werkbank die Löcher gebohrt.

Katharina, 13, und Johanna, 10, aus
Kaisheim haben in den Ferien eine Bie-
nentränke und eine Schleuder gebastelt.
Zu sehen sind die beiden vor ihren eige-
nen Bienen.

Coro(n)stern
Alles Gute, nur das Beste,

gerade jetzt zum Osterfeste!
Wenn wir einmal nicht an Corona denken,

können wir unsren Lieben eine Freude zu Ostern schenken.
Möge es vor allen Dingen

Freude und Entspannung bringen!
Weil niemand hier nach draußen will,

liegt auch Feld und Wiese still.
Von nah, von fern, kein Mensch zu sehen!

Das kann der Hase nicht verstehen.
Das war mein Gedicht,

als kleiner Corona-Ostern-Bericht!

Leni Stuhler, 12, aus Westendorf

Corona-Ferien
Die Osterferien sind eigentlich schön,

aber nur, wenn wir unsere Freunde seh’n.
Das Eisessen können wir auch vergessen,

das müssen wir wohl zu Hause essen.
Die Geburtstagsfeiern fallen auch ins Wasser,

deswegen gibt es viele Corona-Hasser.
Andere Länder sind sehr stark betroffen,

deshalb müssen wir für uns das Beste hoffen.
Wie es nach den Ferien weitergeht kann keiner sagen,
hoffentlich müssen wir uns darüber nicht beklagen.

Danke an alle da draußen, die uns helfen,
ihr seid wie unsere „Wunderelfen“.

Trotzdem soll man eine gute Zeit haben,
bitte einfach nicht verzagen.

Lilly, 12, aus Kühlenthal

CAPITO-ACTION-TIPP

Stell doch mal
Straßenkreide

selber her!
● Du brauchst Eine Tüte Gips
aus dem Baumarkt, saubere
Milchkartons, einen Eimer zum
Umrühren, Klebeband, eine
Schere, Farbe (Ostereierfärbe-
farbe, Lebensmittelfarbe oder
Kurkuma und Rote-Bete-Saft).
● 1. Schritt Als Erstes bastelst du
eine Form für die Straßenkreide.
Dafür nimmst du einen leeren
Milchkarton. Mit einer Schere
schneidest du den Boden des
Kartons und den Verschluss ab.
Dann schneidest du den Karton
an der langen Seite auf und fal-
test ihn zusammen. Noch ein
Stück Pappe als Boden darauf
und fertig ist die Röhre für die
Kreideform.
● 2. Schritt Jetzt rührst du den
Gips an. Auf der Packung steht,
wie viel Flüssigkeit du dazu
brauchst. Vermische den Gips
mit den aufgelösten Ostereier-
farben oder dem Rote-Bete-Saft
in einem alten Plastikeimer zu
einem Brei. Diesen schüttest du
vorsichtig in die Kreideform.
● 3. Schritt Nun muss der Brei
einige Tage trocknen. Wenn du
die Form dann aufwickelst,
hältst du das fertige Kreidestück
in den Händen.
● Tipp: Du kannst auch Silikon-
Eisformen als Formen für die
Kreide verwenden. (dpa, lea)

Wenn du die Gipsmischung angerührt
hast, füllst du sie in die Form.

Wenn Gips getrocknet ist, dann wickelst
du die Kreide aus. Fertg! Foto: dpa

Dieses tolle Straßengemälde ist in Wertingen entstanden. Die Künstlerinnen heißen
Mela, Stefanie und Sarah.

Streit um die Sommerferien
Ach so! Manche Politiker denken über eine Verkürzung nach

Richtige Ferien fühlen sich an-
ders an – nicht so wie die Oster-
ferien. Dabei geht schon seit
Wochen niemand mehr in die
Schule. Klar, das liegt am Coro-
navirus. Das Virus macht nor-
males Lernen schwierig.

Jetzt überlegen einige Leute,
wie man die verlorene Zeit auf-
holen kann – oder wenigstens ei-
nen Teil davon. Ein Politiker
schlug nun vor, die Sommerferi-
en ein wenig zu verkürzen. Nor-

malerweise dauern die Ferien
sechs Wochen. In einigen Bun-
desländern gehen sie schon im
Juni los.

Die Idee kam aber nicht über-
all gut an. Der Chef einer Orga-
nisation von Lehrern meinte,
dass es noch zu früh sei, darüber
zu reden. Auch etwa das Bun-
desland Nordrhein-Westfalen
lehnt den Vorschlag ab. Bayern
ebenfalls. Dagegen meinte der
Regierungschef von Sachsen-

Anhalt, es gebe gute Gründe für
verkürzte Ferien. Entscheiden
muss das jedes Bundesland
selbst. Vorher wird aber sicher
noch eine Weile darüber disku-
tiert.

Und wie siehst du das Ganze?
Schreib uns doch mal deine Mei-
nung an capito@augsburger-all-
gemeine.de. Uns interessiert
nämlich, wie Schülerinnen und
Schüler die ganze Sache sehen.
(dpa, lea)

So sieht Jubel vor den Sommerferien
aus. Heuer wird das wegen Corona wohl
anders sein. Foto: dpa

Capito sucht
das schönste

Straßenkunstwerk
Malwettbewerb An die Kreide, fertig, los!
Es gibt einen kleinen Pool zu gewinnen

Die Osterferien sind vorbei, die
Homeschool geht nun erst mal
weiter. Dabei hatten sich viele
von euch so auf ihre Freunde
und die richtige Schule gefreut.
Um euch dennoch diesen unge-
wöhnlichen Schulstart etwas zu
versüßen, starten wir heute den
großen Capito-Straßenmalwett-
bewerb. Bei dem suchen wir
nicht nur die schönsten Straßen-
kunstwerke. Hauptpreis ist ein
Mini-Pool für den Garten –
schließlich ist bald Sommer.

Capito-Leser sind tolle Stra-
ßenkünstler. Das wissen wir von
den Straßenmalwettbewerben in
den vergangenen Jahren. Tolle
Kunstwerke habt ihr da auf den
Boden gezaubert. Normalerwei-
se findet der große Capito-Stra-
ßenmalwettbewerb im Sommer
statt. Aber weil wir ja durch Co-
rona ungewöhnliche Zeiten ha-
ben, verlegen wir das große Um-
die-Wette-Malen einfach nach
vorne. Schließlich macht es ja
bei dem vielen Lernen auch mal

Spaß, den Kopf etwas frei zu
malen.

So kannst du mitmachen:
Male ein Straßenkunstwerk – in
den Hof, auf den Bürgersteig,
auf den Boden der Spielstraße
oder wohin du möchtest. Bitte
deine Eltern, ein Foto davon zu
machen und dieses bis Sonntag,
10. Mai, an capitoaktion@augs-
burger-allgemeine.de Betreff:
Straßenkunst zu mailen. Wich-
tig: Wenn Kinder auf den Fotos
zu sehen sind, brauchen wir die
Einverständniserklärung der El-
tern, dass wir die Bilder veröf-
fentlichen dürfen.

Wir sammeln die Fotos von
den Straßenkunstwerken und
stellen diese dann am Montag,
11. Mai, in einer Bildergalerie
ins Internet. Dort können die
Leser dann abstimmen, welches
Kunstwerk das Schönste ist. Au-
ßerdem küren wir einen Redak-
tionsliebling. Wir sind gespannt,
was ihr so zaubert, und freuen
uns auf eure Mails. (lea)

Eure
Corona-Gedichte

Franzi, 5, ist zusammen mit ihrer Mama
mit dem Fahrrad in den Wald gefahren,
hat Moos gesammelt und eine tolle Bie-
nentränke gebaut.

Leverkusens Torwart Lukas Hradecky
steht im Tor und zeigt auf sein Auge.
Wenn keine Fans im Stadion sind, ist es
ungewohnt leise. Foto: Peter Steffen/dpa

Weniger schimpfen im Stadion
Sport Bei Geisterspielen müssen die Spieler besser aufpassen

„Schiri, das war doch kein
Foul!“ Manchmal meckern
Fußballer, wenn sie mit einer
Entscheidung des Schiedsrich-
ters nicht einverstanden sind.
Und dieses Beispiel ist noch
ziemlich nett im Vergleich zu
anderen Sprüchen. Normaler-
weise bekommt man davon
nicht allzu viel mit. Schließlich
feuern tausende Fans ihre

Mannschaft an. Das ist echt laut!
Das könnte sich aber demnächst
ändern.

Wegen des Coronavirus ist ge-
rade in der Bundesliga Pause an-
gesagt. In nächster Zeit könnten
die Mannschaften wohl nur ohne
Publikum gegeneinander spielen
– wenn überhaupt. Das nennt
man Geisterspiel. Die sind auch
geisterhaft still.

„Da werden einige vielleicht
aufpassen müssen, was sie zum
Schiri sagen“, sagte nun der
Torwart Lukas Hradecky vom
Bundesliga-Verein Bayer Le-
verkusen. Denn es ist natürlich
verboten, den Schiedsrichter zu
beschimpfen. Der Torwart
selbst macht sich jedoch keine
Sorgen. „Ich bin da entspannt“,
sagt er. (dpa)

Weniger als 1 ist
eine gute Nachricht
Wer hat sich neu mit dem Coro-
navirus angesteckt? Wer ist
schwer krank, wie viele Men-
schen sind gestorben? Und wer
ist schon wieder gesund? Das al-
les wird jeden Tag von Fachleu-
ten gezählt und berechnet.

Besonders im Blick haben die
Fachleute dabei eine wichtige
Zahl: die Ansteckungsrate. Sie
zeigt an: Wenn ein Mensch das
Virus in sich trägt, wie viele an-
dere steckt er damit an? Daran
sieht man, wie schnell sich das
Coronavirus verbreitet.

Täglich stecken sich
weniger Leute an
Genau zählen kann man diese
Rate nicht. Denn häufig merken
Menschen nicht, dass sie andere
anstecken. Und auch wer sich
angesteckt hat, fühlt sich viel-
leicht gesund und kann das Vi-
rus trotzdem weiter verbreiten.
Deshalb schätzen Forscher diese
Ansteckungsrate mithilfe ande-
rer Zahlen.

Am Anfang der Corona-Krise
lag die Ansteckungsrate bei 3.
Das heißt: Ein infizierter
Mensch steckte drei andere an.
Das Virus breitete sich also
schnell aus. Aber nun liegt die
Zahl bei nur 0,7 – also weniger
als 1. Das bedeutet, dass sich
täglich weniger Leute anstecken
als vorher. Es wird also langsam
besser. Die Wissenschaftler
werden aber weiterhin genau auf
alle Zahlen schauen. (dpa)

Lothar H. Wieler ist Präsident des Ro-
bert-Koch-Instituts. Die Wissenschaftler
dieses Instituts berichten regelmäßig,
wie viele Menschen sich mit dem Coro-
navirus angesteckt haben. Nun haben sie
gute Nachrichten.

Foto: John Macdougall/AFP-Pool/dpa
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