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Jonna kennt diesen Witz:
Oma geht im Einkaufszentrum
in ein Geschäft: „Ich brauche
eine neue Brille.“ Sagt die Be-
dienung: „Ja, das stimmt!
Dies ist die Metzgerei.“

Witzig, oder?

Damit hatten wir nun wirklich
nicht gerechnet, dass die

Basteltipps soooo gut ankom-
men. Wir freuen uns riesig, dass
wir damit wirklich etwas gegen
die Langeweile in Corona-Zei-
ten tun und unseren Lesern täg-
lich eine Freude machen kön-
nen. Und zum Mitfreuen gibt es
heute wieder „Beweisbilder“.

Jeden Tag freuen
wir uns

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

EURE CORONA-GEDICHTE

Corona kriegt
uns nicht unter
Corona hier – Corona da,

du bist alles andere als
wunderbar.

Alle hassen dich – ja ja!!
Warum bist du eigentlich da?

Corona hier – Corona dort,
keiner kann mehr fort.

Freunde treffen geht nicht
mehr!

Bist du endlich fort, freuen wir
uns sehr!

Wir können trotzdem miteinan-
der spielen, ratschen, backen,
sehen per Videokonferenz den
anderen Schokolade hacken.

Den Urlaub im Bayrischen Wald
mussten wir verschieben

und sind deshalb
daheimgeblieben.

Die Glasbläserei wollten wir
besuchen,

das müssen wir nochmal später
versuchen.

Auch Opa und Oma darf man
nicht sehen,

wenn alles vorbei ist, werden wir
gleich zu ihnen gehen.

An Ostern suchten wir ganz
alleine das Nest,

diesmal war es ein komisches
Osterfest.

Man kann sogar mit der
Freundin am Handy musizieren
und mit der Familie in den Wald

spazieren.
Mit meiner Freundin am Handy

wurde ich zum
Ostergeschichten-Autor,

weiter zu schreiben das nehmen
wir uns vor.

Wir schrieben zusammen schon
spannende Geschichten, jetzt
fangen wir auch noch an zu

dichten.
Man wird erfinderisch,
wenn es langweilig isch.

Bleibt bitte alle gesund und
munter –

CORONA kriegt uns nicht
unter!

Dieses schöne Gedicht haben
Kim, 10, und ihre Freundin An-
tonia, 10, aus Weißenhorn wäh-
rend der Corona-Ausgangsbe-
schränkung getrennt und doch
gemeinsam am Smartphone ge-
schrieben.

O Mitmachen Hast du auch ein
Corona-Gedicht geschrieben?
Dann bitte deine Eltern, es an
capito@augsburger-allgemeine.de
zu mailen. Wie versuchen,
alle Gedichte zu veröffentlichen.

Euer
-Team

Forscher testen bald
Corona-Impfung

Ach so! Unternehmen sucht nun Freiwillige
Ein kleiner Pieks und schon ist
man gegen das neue Coronavirus
geschützt: So etwas wünschen
sich viele Menschen. Sie hoffen
auf eine Impfung gegen das Vi-
rus. Wer geimpft ist, braucht
keine Angst mehr zu haben, sich
mit der Krankheit anzustecken.

Doch so einen Impfstoff zu
entwickeln, ist ganz schön kom-
pliziert. Forscher überall auf der
Welt arbeiten gerade daran. In
den Ländern USA und China
werden die ersten Corona-Impf-
stoffe schon getestet.

Trotzdem müssen wir wohl
noch bis 2021 warten
Am Mittwoch wurde bekannt
gegeben: Auch in Deutschland
soll es bald so einen Test geben.
Das Unternehmen Biontech aus
der Stadt Mainz hat einen Impf-
stoff gefunden. Für den Test
werden nun 200 gesunde Frei-
willige gesucht, die mitmachen.
Sie bekommen den Impfstoff
und dann wird unter anderem
geschaut, ob sie den Stoff gut
vertragen.

Bis jeder in Deutschland
geimpft werden kann, sind aber
noch viele weitere Tests nötig.
Diese dauern lange Zeit. Ein Ex-
perte sagte: Wahrscheinlich
müssen wir bis nächstes Jahr
warten, bis wir einen Impfstoff
für alle Leute haben. (dpa)

Forscher und Forscherinnen des Unter-
nehmens Biontech haben einen mögli-
chen Corona-Impfstoff entwickelt. Nun
soll er getestet werden.

Foto: Dominik Pietsch/Biontech, dpa

Herr Heilgemeir sendet täglich
Youtube-Lehrer-Serie (3) Normalerweise ist er Lehrer an der Montessorischule Dinkelscherben.
Doch durch Corona hat er ein neues Talent entdeckt: Bernhard Heilgemeir dreht Lernvideos

Hätte jemand Bernhard Heilge-
meir vor einem halben Jahr ge-
sagt, dass er mal einen Youtube-
Kanal haben würde, er hätte es
vielleicht nicht geglaubt. Doch
der Lehrer an der Montessori-
schule Dinkelscherben hat in der
Corona-Zeit aus der Not eine
Tugend gemacht hat: Er ist
Youtube-Lehrer geworden und
bringt hunderten Kindern auf
diesem Weg Mathe, Deutsch
und Sportübungen bei.

Als die Schulen geschlossen
wurden, versuchte Herr Heilge-
meir es erst einmal wie die meis-
ten anderen Lehrer auch: Auf-
gaben digital verteilen, Lern-
plattformen nutzen. Aber das
reichte ihm nicht. Er wollte
mehr Action und auch Spaß am
Lernen in schwierigen Zeiten
vermitteln. Da kam er auf die
Idee für den Youtube-Kanal
„Bewegtes Lernen – Schule mal

anders“. Seine Freundin ermu-
tigte ihn, einfach loszulegen.

Also nahm er sich seine alte
Kamera, schmiss den Beamer in
der Schule an und legte einfach
los. „Am Anfang habe ich viel zu
lange Videos gemacht. Jetzt lie-

gen die bei sieben Minuten, das
ist optimal“, sagt der Youtube-
Lehrer, der in den vergangenen
Wochen videotechnisch viel da-
zugelernt hat und Spaß am Dre-
hen, Schneiden, Senden hat. Je-
den Tag lädt er nun Lernvideos

zu den Fächern Mathe und
Deutsch hoch und gibt als ehe-
maliger Jugendtrainer außerdem
Bewegungstipps in fünfminüti-
gen Fitness-Videos. Die Kinder
und Eltern finden es super – und
nicht nur die aus seiner 5. und 6.
Klasse oder von der Montessori-
schule. In einer Schule in Baden-
Württemberg werden die Vi-
deos auch weiterverbreitet. „Ich
habe keine Ahnung, wie die auf
mich gekommen sind“, sagt
Herr Heilgemeir und freut sich
über die guten Rückmeldungen.
Ihm ist aber der Spaß am Lernen
am wichtigsten – und das La-
chen. Deshalb veröffentlicht er
am Ende mancher Videos Pan-
nen beim Dreh. Die Kinder
freut’s. „Sie sollen sehen, dass
auch Lehrer nicht perfekt sind“,
sagt Herr Heilgemeir, der auch
nach der Corona-Zeit als Youtu-
be-Lehrer senden möchte. (lea)

Bernhard Heilgemeir ist Lehrer an der Montessorischule Dinkelscherben und begeis-
tert in Corona-Zeiten mit einem außergewöhnlichen Youtube-Kanal seine Schülerin-
nen und Schüler.

Sophia und Lisa aus Ustersbach haben
dieses schöne Ast-Mobile gebastelt und
beim Bohren auch den Knopf des Akku-
bohrers gedrückt gehalten.

Franziska, 9, und Verena, 6, aus Stiefen-
hofen haben einen tollen Barfußweg an-
gelegt. Sie haben Tannenzapfen, Äste,
Laub, Sand, Steine, Löwenzahnblüten,
Tannenzweige, Erde und Sägespäne im
Wald gesammelt und den Barfußweg ge-
baut. Und mit Straßenmalkreide haben
sie ihn dann noch verziert.

Schon verrückt: Plötzlich taucht da ein winziges Virus auf und
plötzlich ist unser Leben wie umgekrempelt. Luisa, 7, aus Obern-
dorf hat aufgeschrieben, wie es ihr gerade geht und dass sie sich
auf die Schule freut. Pia, 12, und Lukas, 9, aus Fuchstal haben die
Botschaft an Corona auf die Straße gemalt: Hau ab! Capito? Sie
nehmen damit auch am Capito-Straßenmalwettbewerb teil (mehr

Infos: augsburger-allgemeine.de/strassenkunst). Josefine, 6, aus
Königsbrunn hat eindrucksvoll gemalt, worauf man gerade ach-
ten soll, wo das Virus haftet und dass man gerade ganz gut Fahr-
rad fahren kann. Hast du auch ein Corona-Bild gemalt? Dann
schick es uns an capito@augsburger-allgemeine.de. Wir versu-
chen, nach und nach alle Kunstwerke abzudrucken. (lea)

Das Coronavirus bewegt die Capito-Leser!

Martha, 5, und Fred, 4, sind Fans der
Capito-Basteltipps. Hier siehst du sie mit
ihrem schönen Ast-Mobile. Die Bienen-
tränke haben sie auch nachgebaut.

Schlag doch mal daheim
im Wohnzimmer ein Zelt auf

Corona-Action-Tipp Theresa sagt dir, wie du zu Hause campen kannst
Das, was Theresa aus Friedberg
heute als Action-Tipp vor-
schlägt, haben die meisten
Capito-Leser bestimmt noch
nicht gemacht: ein Zelt daheim
im Wohnzimmer aufschlagen
und in den eigenen vier Wänden
campen. Theresa, 10, hat’s mit
der ganzen Familie ausprobiert
und fand’s toll – wie bei den
Pfadfinderinnen..
● Du brauchst Ein großes Tuch
oder eine große Plane oder zwei
Bettlaken oder einen Baldachin,
einen Deckenhaken, ein Seil,
weiche Unterlagen zum Drauf-
liegen, Decken.
● 1. Schritt Bitte einen Erwach-
senen, ein Loch in die Decke zu
bohren (kann man ja hinterher
wieder zuspachteln) und den
Haken dort zu befestigen.
● 2. Schritt Nun bindest du ein
dünnes Seil an die Plane und be-
festigst dieses am Deckenhaken.
Nun ziehst du den Stoff unten
auseinander und befestigst ihn
mit Kissen oder Steinen. Das
Zelt sollte wie ein Tipi aussehen.
● 3. Schritt Nun weiche Unterla-

gen darin ausbreiten, sodass du
ganz bequem dort schlafen
kannst – noch toller ist es natür-
lich, wenn die ganze Familie
Platz hat.
● 4. Schritt Nun beginnt das
Wohnzimmer-Campingleben.
Und da hat Theresa auch tolle
Vorschläge für die ganze Fami-

lie. Zum Beispiel: Brotzeit auf
dem Wohnzimmerboden vor
dem Zelt. Oder Popcornessen
vor einem Youtube-Bildschirm-
Lagerfeuer. Oder eine Schatzsu-
che mit den Handys nachts in
deinem Ort. Oder eine Nacht-
wanderung zwischen Straßenla-
ternen. Und auch ein Schatten-
theater mit Taschenlampe und
Pappfiguren (siehe Capito-Bas-
tel-Tipp 28 auf augsburger-all-
gemeine.de/capito) an der Zelt-
plane bietet sich an.
● Tipp Falls du ein Zelt hast, das
von alleine und ohne Bodendü-
bel steht, kannst du dir das Boh-
ren natürlich auch sparen und
einfach das Zelt im Wohnzim-
mer aufbauen. (lea)

O Info Übrigens campen gerade in vielen
Ländern Kinder daheim. Die Northum-
berland Scouts, also Pfadfinder aus
Großbritannien haben zu der Aktion
#CampAtHome aufgerufen. Das virtuelle
Camp dauert noch bis 30. April.
Nachts drehen die Camper Videos und
schicken sie sich gegenseitig.
Mehr erfährst du auf campathome.org.uk.

So sieht Theresas Zelt aus.

● Felix, 9, aus Weisingen: We-
gen Covid 19 kann ich mich
nicht mit meinen Freunden tref-
fen, kann nicht in die Schule,
meine Mama nimmt mich nicht
mehr mit zum Einkaufen und
meine Oma und meinen Opa
darf ich auch nicht besuchen.
Die Erde dreht sich einfach wei-
ter, der Frühling ist da! Rund
ums Haus blüht der Löwenzahn,
unsere Hecke wurde über
Nacht grün, ich habe zwei Wa-
ckelzähne, wovon einer ges-
tern ausgefallen ist ... Grüßen
möchte ich die Klasse 3c an
der Aschbergschule und meine
Lehrerin Frau Hanke-Pesch.

O Mitmachen Möchtest du uns auch
schreiben und uns erzählen, wie
dein Corona-Alltag aussieht? Dann
bitte deine Eltern, deinen Text an
capito@augsburger-allgemeine.de zu
mailen. Du darfst hier auch wen
grüßen.

Eure Corona-Post


