
16  NUMMER 92 DIENSTAG, 21. APRIL 2020
 

Jonas, 10, kennt diesen Witz:
Was sagt ein Bauer, wenn sehr
viele Steine auf seinem Feld
liegen? „Ich bin steinreich.“

Witzig, oder?

Jeden Tag erreichen uns Mails,
in denen sich Capito-Leser
für die Kinderseite bedanken

und uns schreiben, dass sie sich
über die täglichen Basteltipps
freuen. Und darüber freuen
wir uns riesig. Da macht es
gleich noch mehr Spaß, Nach-
schub an neuen Basteltipps auf
die Seiten zu stellen. DANKE!

Ihr freut euch,
wir freuen uns

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Leonhard, 3, Maria Viktoria, 11 Monate,
und Christina, 4, aus Ziemetshausen ha-
ben das Capito-Eisrezept ausprobiert
und fanden das Ergebnis sehr lecker!

Annis und Emils Lieblingsding
beziehungsweise Lieblingstier
ist Flaschenlamm Lena, einen
Monat alt. Die beiden Kinder
aus Memmingen kümmern sich
mehrmals täglich um das Lamm,
dass leider von seiner Mutter
nicht angenommen wurde.

Anni, Emil und
ihr Lieblingstier

CAPITO-ACTION-TIPP

Bau mal einen
Barfußpfad

Auf diesen tollen Action-Tipp
haben uns Marlene, 9, und Elias,
8, gebracht. Sie haben ihn näm-
lich schon ausprobiert.
● Du brauchst Moos, Stöcke,
Reisig, Kieselsteine, kleine
Schottersteine, Sand, Stroh oder
Heu, Gras oder Blätter, Tan-
nenzapfen oder Rinde eines to-
ten Baums, Murmeln, zusam-
mengeknülltes Papier, dickeren
Ast zum Balancieren, und so
weiter. Eventuell Kartons.
● 1. Schritt Als Erstes musst du
Material sammeln. Also: Ab in
den Wald, dort findest du viel
Material. Das kannst du auch
schön mit einer kleinen Fahr-
radtour mit deinen Eltern ver-
binden. Rucksack nicht verges-
sen.
● 2. Schritt Nun musst du das
Material sortieren und dir einen
schönen Platz suchen, wo du den
Barfußpfad aufbauen möchtest.
Du kannst ihn entweder so hin-
legen, dass er dort immer bleibt.
Oder du kannst das Material
auch in Schuhkartons oder klei-
ne Kisten legen, sodass du den
Pfad schnell wieder auf- und ab-
bauen und auch immer wieder
anders anlegen kannst.
● 3. Schritt Jetzt gibst du also
entweder das Material in einzel-
ne Boxen (zum Beispiel: alle
Tannenzapfen in einen Karton,
Sand in einen Karton, Reisig in
einen Karton ...) oder legst ein-
zelne Materialfelder im Garten.
Du kannst den Pfad im Kreis an-
legen oder auch in Schnecken-
oder Schlangenform. Baust du
deinen Pfad im Garten oder auf
der Terrasse auf, kannst das Ma-
terial auch in unterschiedlich
großem Abstand hinlegen – das
ist spannend für die Füße.
● 4. Schritt Schuhe aus und los!
Nun gehst du barfuß über den
Pfad. Besonders spannend ist
das, wenn du das mit geschlosse-
nen oder verbundenen Augen
machst. (lea)

Marlene, 9, hat im Garten einen Barfuß-
pfad mit Moos, alten Kastanien, Sand,
Fichtenzapfen, großen und kleinen Stei-
nen, Sägespänen, Heu, Fichtenzweigen
und Stöcken angelegt. Die ganze Familie
freut sich darüber und nutzt ihn gerne.

Elias, 8, aus Nassenbeuren hat für seine
Familie einen Barfußpfad im Sandkasten
angelegt.

Euer
-Team

Moritz, 8, aus Mittelstetten hat gemein-
sam mit seiner Mama dieses schöne Ast-
Mobile gebastelt.

Emma, 6, und Patrizia, 12, aus Vorder-
burg bei Rettenberg haben zwei tolle
Ast-Mobiles aus Treibholz gebastelt. Das
haben sie aus dem Bach neben ihrem
Haus gefischt und außerdem mit Mu-
scheln und Schneckenhäusern aufge-
peppt.

Tim, 12, und Lea, 8, aus Rieblingen ha-
ben eine Bastelfee namens Rosina in der
Nachbarschaft – und die hat den Ge-
schwistern als kleine Corona-Oster-
Überraschung Crossboule-Bällen nach
Capito-Anleitung geschenkt. Übrigens:
Den tollen Stammschmuck auf dem Bild
hat auch Rosina gehäkelt.

Gestern Morgen hatten wir schon das erste Kunstwerk für den
Capito-Straßenmalwettbewerb im E-Mail-Postfach. Paula und
Fred haben die Mauer vor dem Hauseingang verschönert, mithil-
fe von Klebeband und großer Ausdauer. Hier siehst du Bilder von
der Entstehung. Möchtest du auch ein Kunstwerk beim großen

Capito-Straßenmalwettbewerb einreichen? Dann surf auf augs-
burger-allgemeine.de/strassenkunst. Dort findest du alle weite-
ren Infos zu dem Wettbewerb. Hauptpreis ist übrigens ein Mini-
Pool für den Garten – schließlich ist ja bald Sommer und Bade-
zeit. (lea)

Capito-Straßenmalwettbewerb: Hurra, die ersten Kunstwerke kommen schon an!

Jetzt kommt die Mundschutzpflicht
Corona-Regeln Einiges ist nun neu. Aber jedes Bundesland macht’s anders.

Daher gibt es auch schon Streit. Hier erfährst du mehr

Mal geht das Einkaufen nur mit
Maske. Mal nur dann, wenn das
Geschäft nicht zu groß ist. Es sei
denn, das Geschäft verkauft Bü-
cher. Oder Fahrräder. Oder Au-
tos. Dann hat es auf jeden Fall
geöffnet. Puh! Das alles klingt
ziemlich kompliziert.

Einige Geschäfte
dürfen wieder öffnen
Generell gilt: In Deutschland
werden gerade ein paar Regeln
gelockert. Wer sich also seit
Wochen darauf gefreut hat, wie-
der in den Geschäften einzukau-
fen, hat ab jetzt die Gelegenheit.
Die Regeln waren vor ungefähr
vier Wochen zum Schutz vor
dem neuen Coronavirus erlassen
worden. Viele Geschäfte muss-
ten deshalb schließen.

Nun dürfen alle Geschäfte

wieder öffnen, die weniger als
800 Quadratmeter groß sind.
Zum Vergleich: Ein Fußball-
platz wäre etwa neunmal so
groß. Außerdem dürfen auch
Buchläden, Autohäuser und
Fahrradgeschäfte aufmachen,
egal, wie viel Platz es dort gibt.

Die Öffnungen haben die

Chefs der Bundesländer mit der
Kanzlerin Angela Merkel abge-
macht. Allerdings gibt es Unter-
schiede, wie die Bundesländer
die Abmachungen umsetzen. In
Bayern etwa müssen die Men-
schen beim Einkaufen ab kom-
mender Woche einen Schutz
über Mund und Nase tragen. In
Nordrhein-Westfalen sollen ne-
ben den kleineren Geschäften
zum Beispiel auch Möbelhäuser
öffnen dürfen.

Merkel: „Wir haben es
noch nicht geschafft“
Die unterschiedliche Umset-
zung sorgt für Ärger. So finden
einige Politiker, dass ihre Kolle-
gen aus anderen Bundesländern
zu viele Dinge erlauben. Auch
Angela Merkel ist unzufrieden.
Es sei nicht gut, dass über immer

mehr Öffnungen geredet werde,
sagte sie am Montag zu anderen
Politikern. Sie mache sich größte
Sorgen, dass sich bald wieder
mehr Menschen mit dem Coro-
navirus anstecken. So könne sich
die bisher gute Entwicklung
bald umkehren. „Wir haben es
noch nicht geschafft“, soll sie
gesagt haben.

Auch Fachleute warnen da-
vor, leichtsinnig zu werden.
Nach wie vor gilt deshalb: Man
muss genug Abstand halten und
darf nur zu zweit unterwegs sein
oder mit Menschen, mit denen
man zusammenwohnt. (dpa)

O Info Brauchst du noch einen Mund-
schutz? Dann surf mal auf augsburger-
allgemeine.de/capito. Dort findest du eine
Bauanleitung und einen Link zu einer
Nähanleitung.

Ab Montag müssen in Bayern alle beim
Einkaufen Mundschutz tragen. Foto: dpa

Wie es an Schulen weitergeht
Ach so! Vielen Schülern geht es zu schnell, was nun beschlossen wurde

So langsam kehren die ersten zu-
rück. Lehrerinnen und Lehrer
bereiten die ersten Prüfungen
vor, Schülerinnen und Schüler
legen ihren Abschluss ab. So ist
es ab Montag zumindest in eini-
gen Bundesländern.

Wegen der Corona-Krise wa-
ren die Schulen in Deutschland
mehrere Wochen lang geschlos-
sen. Nach und nach sollen die
ersten Schulen nun wieder öff-
nen. Wann genau und welche
Schüler zuerst zurückkommen –
das regelt jedes Bundesland ein
bisschen anders. Richtigen Un-
terricht soll es erst Anfang/Mitte

Mai wieder geben. Das gilt auch
für viele Grundschulen. Dort
sollen als erstes oft die älteren
starten.

Heuer gibt es kein
Sitzenbleiben, heißt es
Und was sagen die Schülerinnen
und Schüler dazu? Während sich
manche auf die Schule freuen,
geht es anderen gerade viel zu
schnell. Sie machen sich etwa
Sorgen, dass sie das Coronavirus
in der Schule bekommen und
dann ihre Eltern anstecken. Im
Internet markieren viele ihre
Meinung mit dem Hashtag

#Schulboykott. Etwas zu boy-
kottieren bedeutet, sich zu wei-
gern, etwas zu tun.

Auch mehrere Fachleute fin-
den, die Schulen müssten sich
erst noch vorbereiten. Dabei
geht es nicht nur ums Lernen.
Eine Expertin sagte etwa: „Es
braucht ausreichend Seife und
Einmalhandtücher. Die Toilet-
ten müssen mehrmals am Tag
gereinigt, Türgriffe desinfiziert
werden.“ Außerdem müssten
die Schulen Unterricht in Klein-
gruppen organisieren, damit der
Abstand zueinander eingehalten
werden könne.

An normalen Unterricht ist
also momentan noch nicht zu
denken. Dabei müssten sich
manche Schülerinnen und Schü-
ler gerade jetzt besonders an-
strengen, damit sie eine Klasse
weiterkommen. Mehrere Bun-
desländer haben angekündigt: In
diesem Jahr wird beim Sitzen-
bleiben eine Ausnahme ge-
macht. Ein Politiker aus Bayern
sagte zum Beispiel: „Niemand
soll wegen Corona um seine Ver-
setzung gebracht werden.“ Wie
siehst du das Ganze? Schreib uns
doch mal an capito@augsbur-
ger-allgemeine.de. (dpa)


