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Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Capitoleser basteln gerne – da-
her gibt es während der

Schulschließungen durch Coro-
na auch jeden Tag einen Action-
Tipp auf Capito. Und wir be-
kommen auch Bilder zuge-
schickt, auf denen Kinder mit
ihren selbstausgedachten Bastel-
projekten zu sehen sind. Höchs-
te Zeit, an dieser Stelle mal zu
sagen: Ihr seid sooo kreativ!
Toll!

Ihr seid so
kreativ!

EURE CORONA-GEDICHTE

Corona
Die Klorolle saust in den Kel-

ler nunter…
Werden wir jemals wieder

munter?

Im Zimmer siehts aus
wie Chaos in der Maus.

Was machen wir den ganzen
Tag?

Ist die Schule noch geplant?

Playmobil, Lego im Zimmer,
besser wir benutzen den Dim-

mer.

Regenbogen im Fenster,
wird doch wohl nicht zu Ge-

spenstern.

Franziska, 5, aus Waldstetten

O Mitmachen Hast du auch ein Corona-
Gedicht geschrieben? Dann bitte deine
Eltern, es uns an die Adresse
capito@augsburger-allgemeine.de zu
mailen. Wir drucken die Corona-Gedichte
nach und nach ab. (lea)

Euer
-Team

Samuel, 9, aus Marxheim hat ein super
Miniatursteinhaus aus gesammelten Na-
turmaterialien gebaut.

Lisa, 8, und David, 11, aus Augsburg ha-
ben dieses riesige Insektenhotel in den
Osterferien gebastelt und freuen sich auf
die ersten Gäste.

Hunderte Capito-Leser haben bereits bei der Aktion Frühlings-
post ans Seniorenheim mitgemacht. Sie haben Bilder gemalt,
Briefe geschrieben, kleine Geschenke gebastelt, alles in einen
Briefumschlag gesteckt und losgeschickt – damit sie ihnen unbe-
kannten Menschen eine Freude bereiten können. Das ist vieler-
orts im Capitoland gelungen! In diesen Tagen hat uns eine Rück-
meldung aus dem AWO Seniorenheim in Augsburg Haunstetten
erreicht, über die wir uns riesig gefreut haben und die wir hier
unbedingt an die Leser weitergeben möchten. Heimleiter Robert
Müller schrieb in dem Dankesbrief: „Eine wirklich außerge-
wöhnliche Aktion, welche unseren Bewohnern große Freude be-

reitet hat. Briefe, Bilder, Selbstgebasteltes unterschiedlichster
Art von Kindern aller Altersgruppen und aus den unterschied-
lichsten Orten.“ Bis aus Landberg am Lech und Landshut seien
Briefe angekommen. Die liebevoll gestalteten Inhalte und dass
„fremde“ Kinder an sie gedacht haben, habe die Männer und
Frauen gerührt. Einige hätten den Kindern auch schon persön-
lich geantwortet, sagt der Heimleiter. Vielleicht entstehen dann ja
sogar Brieffreundschaften. (lea)

O Mitmachen Möchtest du auch mitmachen. Dann surf auf augsburger-allgemei-
ne.de/fruehlingspost. Dort erfährst du mehr über die Aktion.

Eure Frühlingspost bereitet Senioren eine große Freude! Hier ein besonderes Danke!

Herr Schiller ist jetzt auf Youtube
Schule In Corona-Zeiten drehen manche Lehrer Lernvideos für ihre Schüler daheim. In einer
kleinen Serie stellen wir nun Youtube-Lehrer aus dem Capitoland vor. Heute: Frank Schiller

Normalerweise ist Frank Schil-
ler viel unterwegs. Als Lehrer
für evangelische Religion unter-
richtet er 141 Schülerinnen und
Schüler in 19 Klassen an vier
Augsburger Schulen: der Rei-
schleschen Wirtschaftsschule,
der Kapellen-Mittelschule, der
Grund- und Mittelschule Firn-
haberau. Sein Unterricht be-
ginnt immer mit einer kurzen
Besinnungsandacht – dann
spricht Herr Schiller über Gott,
über Gedanken und Gefühle.
Damit er das auch in Corona-
Zeiten weitermachen kann, be-
treibt er für seine Schülerinnen
und Schüler einen Youtube-Ka-
nal. Den schauen sich nun auch
Nicht-Schüler an.

Los ging’s nach der Schul-
schließung. Da stellte Herr
Schiller drei Besinnungsvideos
online. An Ostern dann einen
mehrteiligen „Oster-Online-
Godi“. In dem Youtube-Video
ist er daheim vor einem Oster-
strauch zu sehen und spricht mit
beruhigender Stimme zu seinen
Zuschauern. Er möchte sie zum
Nachdenken anregen. Daher hat

er noch eine Liste mit Musikvi-
deos zusammengestellt und mit
dem „Online-Godi“ veröffent-
licht. Die Lieder sollen Mut und
Hoffnung machen, aufbauen,
Freude schenken. „Es ist mir
wichtig, dass ich in der schweren
Zeit Hoffnung und Zuversicht
vermittel“, sagt Frank Schiller.
Den Lernstoff verteilt er auf an-
deren digitalen Wegen. Doch es
kommt seiner Meinung nach
nicht nur auf die Wissensver-
mittlung an. „Man braucht auch
etwas für die Seele“, sagt Herr
Schiller. Daher der Youtube-
Kanal. Außerdem dürfen sich
seine Schülerinnen und Schüler
immer bei ihm melden, wenn ih-
nen etwas auf der Seele brennt.

Die Rückmeldung der Kinder
und Eltern auf seinen Kanal
„Frank Schiller“ ist gut, also
macht er so lange weiter, bis die
Schulen wieder geöffnet sind.
Die neueste Folge hat er gestern
hochgeladen. Darin geht es um
ein Licht in der Dunkelheit, um
Hoffnung und eine Idee: Bei je-
dem Einkauf ein Danke an der
Kasse zu hinterlassen. (lea)

Frank Schiller ist Religionslehrer an vier Augsburger Schulen. Neuerdings spricht er
auch über Youtube zu seinen Schülerinnen und Schülern. Fotos: Schiller, Youtube

... dass wir einen Youtube-Lehrer
schon vor den Osterferien auf
Capito vorgestellt hatten? Ulrich
Weighardt aus Friedberg gibt
seinen Schülern über Youtube je-
den Tag Sozialhausaufgaben
auf – das macht er auch weiter-
hin. Inzwischen aber nicht mehr
nur für seine Klasse an der Vin-
zenz-Pallotti Schule in Fried-
berg. Herr Weighardts Youtube-
Kanal „SDW 8b VIP“ hat näm-
lich mittlerweile viele neue Fans
im Internet. Die Sozialhausauf-

gaben eignen
sich eigentlich
für jeden. Zum
Beispiel: Auf-
schreiben, was
in letzter Zeit
gut war. Oder
spazieren ge-
hen und gute
Botschaften
mit Kreide auf den Boden malen.
Mehr über diesen Youtube-
Lehrer erfährst du unter augsbur-
ger-allgemeine.de/capito. (lea)

Wusstest du, ...

Herr Weighardt

● Etienne, 8, aus Donauwörth:
„Ich bin dagegen, die Som-
merferien zu kürzen, weil sich
viele Schüler vielleicht schon
sehr darauf freuen oder einen
Urlaub geplant haben – so-
fern man bis dahin verreisen
darf. Man sollte höchstens
noch eine Notgruppe zum Wie-
derholen machen. Eigentlich
haben wir jetzt so viel daheim
geübt, wiederholt und ge-
lernt, dass nicht mal die Osterfe-
rien frei waren. Darum sollte
man die Sommerferien auf gar
keinen Fall kürzen.“

O Mitmachen Möchtest du uns auch
deine Meinung schreiben oder auf
Capito von deinem Alltag in der
Homeschool erzählen? Dann
schreib uns eine Mail an capito@augs-
burger-allgemeine.de. Du darfst in
der „Corona-Post“ auch Freunde grü-
ßen.

Eure Corona-Post

CORONA-ACTION-TIPP

Back doch mal
Hundekekse

Lena, 8, aus Hurlach hat für ih-
ren Hund Balou leckere Hunde-
kekse gebacken. Und hier verrät
sie ihr Leckerli-Rezept:
● Du brauchst 1 bis 2 Eier, 300 g
Mehl, 1 Dose Thunfisch, 3 bis 4
Esslöffel Olivenöl.
● 1. Schritt Alles zu einem Teig
verrühren.
● 2. Schritt Dann kleine Kugeln
aus dem Teig formen und auf ein
Backblech legen.
● 3. Schritt Bei 180 Grad 30 bis
35 Minuten im Ofen backen.
● Tipp Die Kugeln müssen schön
hart sein.
● Und was meint der Testfresser?
Balou kann ja leider nicht spre-
chen und Lenas Rezept loben,
aber dass die Hundekekse ihm
schmecken, kann man quasi se-
hen: Seitdem es die neuen Le-
ckerli gibt, folgt er Lena auf
Schritt und Tritt. (lea)

Lena hat ihrem Hund Balou eine Freude
in Corona-Zeiten gemacht und ihm Hun-
dekekse gebacken. Wie du sehen kannst,
findet Balou die ziemlich lecker.

Wie fühlst du dich in Corona-Zeiten?
Umfrage Forscher befragen weltweit Kinder zu diesem Thema. Du kannst auch mitmachen

Auf der ganzen Welt versuchen
Wissenschaftler, mehr über das
Coronavirus herauszufinden.
Die meisten wollen Medizin und
Impfstoffe entwickeln. Aber es
gibt auch Forscher, die untersu-
chen, wie sich die Corona-Pan-
demie auf unsere Gesellschaft
auswirkt. Einige von ihnen ar-
beiten in München daran, zu er-
klären, wie sich Kinder in der

jetzigen Situation fühlen. Sie su-
chen Antworten auf Fragen wie:
Was wissen Kinder über das Co-
ronavirus? Welche Ängste ha-
ben sie? Wie gehen sie damit um
und welche Medien nutzen sie
dazu? Deshalb befragen die For-
scher Mädchen und Buben im
Alter zwischen 9 und 13 Jahren.
Mehr als 3200 Kinder in 54 Län-
dern haben schon mitgemacht.

Möchtest du diese Forscher
unterstützen? Den digitalen
Fragebogen findest du unter
www.soscisurvey.de/izi-corona
im Internet. Weder dein Name
noch deine Adresse werden ab-
gefragt. Die Befragung ist also
anonym. Deine Eltern müssen
zustimmen, dass du bei der Um-
frage mitmachen darfst. Die
Umfrage läuft noch bis zum

Freitag, 24. April, um 24 Uhr.
Die Antworten sollen unter an-
derem dazu beitragen, dass Me-
dienschaffende ein kinderge-
rechteres Fernsehprogramm
entwickeln können. Der Frage-
bogen wurde entwickelt vom In-
stitut für das Jugend- und Bil-
dungsfernsehen (IZI) beim
Bayerischen Rundfunk in Mün-
chen. (caj)

Aaron kennt diesen Witz:
Treffen sich die Bundeskanzlerin
und der bayerische Minister-
präsident. Fragt Angela Merkel:
„Herr Söder, was sagt Ihre
Frau denn zu Ihrem selbst ge-
machten Mundschutz?“ Ant-
wortet Markus Söder: „Sie sag-
te, Schatz, wo sind eigentlich
unsere Gardinen?“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Michael aus Halblech hat aus einer alten
Holzschublade ein modernes Wildbie-
nenhotel gebaut. Sieht super aus! Er be-
obachte jetzt jeden Tag, ob Hotelgäste
eingezogen sind.

Hanna, 8, und Tommy, 2, aus Burlafin-
gen sind Fans der Capito-Basteltipps und
haben sich auch einen eigenen Bastel-
tipp gegen Langweile ausgedacht: Aus
Holzstöcken haben die beiden tolle
Schlangen gebastelt.


