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Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Max, 9, kennt diesen Witz:
Warum gibt es zurzeit so wenig
Klopapier? Einer niest und
300 machen sich in die Hose.

Witzig, oder?

Noch ist tolles Wetter, beste
Gelegenheit also, am

Capito-Straßenmalwettbewerb
teilzunehmen. Mehr Infos:
augsburger-allgemeine.de/
strassenkunst. Die ersten
Kunstwerke sind auch schon
eingegangen – allesamt wun-
derschön. Hier ein kleiner Vor-
geschmack:

An die Kreiden
und looos!

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Unsere Vögel (12)

Julia, 9 Jahre, hat uns dieses schöne Bild geschickt.An seine Zugfahrt im letzten Italienurlaub denkt Simon,
7 Jahre, sehr gerne zurück.

Sein rotes Lieblingsauto hat Emilio, 4 Jahre, für uns ge-
malt.

Farbenfroh sieht Lale, 4 Jahre, den Frühling.

Der
Star

Beobachtest du gerne Vögel? Und
fragst du dich manchmal, wie die
heißen? Auf Capito stellen wir zu-
sammen mit dem Landesbund für
Vogelschutz (LBV) samstags die
heimischen Vogelarten vor.

● Name Star
● Lateinischer Name Sturnus vul-
garis (Sturnus = Star, Berühmt-
heit; vulgaris = alltäglich)
● Spitzname Starl oder Stärle
● Größe zwischen 18 und 22
Zentimeter (die Breite eines
Schulhefts)
● Gewicht ungefähr 75 bis 90
Gramm (so viel wie ein Crois-
sant)
● Besondere Merkmale Stare sind
Zugvögel. Das heißt, sie ver-
bringen den Winter in wärme-
ren Gegenden. Männchen und
Weibchen sehen gleich aus. Das
Gefieder beider variiert vom
Prachtkleid zum Schlichtkleid.
Im Prachtkleid trägt der Star, je
nach Lichteinfall, wenige weiße
Punkte und der Schnabel ist
gelb. Im Schlichtkleid, im Win-
ter, ist das Gefieder mit viel
mehr hellen (weißen) Punkten
versehen und der Schnabel ist
dunkel. Ein junger Star im ers-
ten Gefieder hat ein einfarbig
braunes Federkleid. Der Star ist
nicht sofort an seinem Gesang zu
erkennen. Statt einer melodi-
schen Abfolge von Tönen gibt
das Männchen eine Reihe von
pfeifenden, zischenden, ge-
pressten und schnalzenden Ge-
räuschen von sich. Gerne, oft-
mals perfekt, macht der Star an-
dere Vogelstimmen und Geräu-
sche nach.
● Nest Beliebte Plätze für ein
Nest sind in Höhlen unter Dä-
chern von Wohngebäuden und
Ställen. Ab Anfang April brütet
das Weibchen vier bis sechs Eier
aus. Die Vögel sind Nesthocker,
die Eltern füttern ihren Nach-
wuchs noch drei Wochen lang
im Nest.
● Futter Die Nahrung des Stars
ist vielseitig: Regenwürmer,
Spinnen, Tausendfüßer, Schne-
cken und Insekten. Aber auch
Früchte wie Beeren, Weintrau-
ben und Samen stehen auf dem
Speiseplan.
● Häufigkeit Platz 25 unter den
Wintervögeln in Bayern.
● Darüber freuen sie sich Der Star
liebt Bäume oder Gebäude mit
geeigneten Bruthöhlen und wei-
te Wiesen und Felder für die
Nahrungssuche.(fut)

O Mehr Infos Unter lbv.de/gartenvoegel
kannst du dir noch mehr Vögel an-
schauen und ihre Stimmen anhören.

Hier siehst du einen männlichen (vorne)
und einen weiblichen Star auf einer Wie-
se. Foto: Rosl Rösner, lbv

So bestickst du Gruß-Karten
Corona-Bastel-Tipps Hier erfährst du, wie du das ganz einfach hinbekommst

Zurzeit dürfen viele Kinder we-
gen des Coronavirus ihre Groß-
eltern und Freunde nicht sehen.
Daher freuen sich bestimmt vie-
le über einen kleinen Gruß, eine
kleine Aufmerksamkeit.
● Du brauchst Ein Motiv, das du
sticken möchtest (Vorlagen zum
Download unter emf-verlag.de/
diy),DIN-A6-Klappkarte
(blanko aus Kraftpapier),
Washi-Tape, Schere, Perforier-
nadel (1-fach), dicke Pappe (als
Unterlage), Stickgarne in ver-
schiedenen Farben, spitze Stick-
nadel (mittlere Stärke).
● 1. Schritt Die Vorlagen auf Pa-
pier ausdrucken und dann grob
ausschneiden. Das Papier mit
Washi-Tape vorsichtig auf dem
Kartenvorderteil befestigen.
Das Tape lässt sich anschließend
wieder rückstandslos ablösen,
wenn man es nur leicht an-
drückt.
● 2. Schritt Die dicke Pappe in

die Karte einlegen. Nun mit der
Perforiernadel kleine Löcher
entlang der Vorlagenlinien ste-
chen. Die Löcher sollten in
gleichmäßigem Abstand alle 0,5

bis 1 Zentimeter gesetzt werden,
nicht enger, da das Papier sonst
einreißen kann. Dann vorsichtig
die Vorlage entfernen.
● 3. Schritt Mit einem einfachen

Rückstich die Motive nachsti-
cken (wie genau der funktio-
niert, dafür findest du im Inter-
net viele Anleitungen). Die
durchlöcherte Karte immer wie-
der gegen das Licht halten, so
erkennt man das Stickbild viel
besser. Alle Fäden auf der Rück-
seite verknoten und überstehen-
des Garn abschneiden.
● Tipp Besonders schön leuchten
Neon-Garne auf Kraftpapier
oder dunklem Tonpapier. Expe-
rimentiere auch mit mitteldicker
Wolle oder Papiergarn. (lea)

O Info Dieser Basteltipp stammt aus dem
Buch „2 Wochen
für uns. Gesund und
kreativ zuhause –
Der Survival-Guide
gegen Langeweile
bei Quarantäne“, EMF
Verlag, 160 Seiten,
9,99 Euro, www.emf-
verlag.de

Schritt 3.

Schritt 1.

Schritt 2.So sehen die fertigen Grußkarten aus. Fotos: EMF/Julia Romeiß

Hast du Lust, anderen Menschen
in diesen schweren Zeiten eine
Freude zu machen? Dann mach
doch bei der Aktion „Frühlings-
post ans Seniorenheim“ mit.
Menschen in Behinderten- und
Seniorenheimen dürfen wegen
Corona zurzeit keinen Besuch
empfangen. Viele fühlen sich des-
halb einsam – und sie freuen
sich sicher auch über eine bestick-
te Grußkarte. Du kannst sie un-
ter dem Stichwort „Frühlingspost“
an folgende Adressen senden:
● Koordinierungszentrum Bür-
gerschaftliches Engagement,

Landratsamt Neuburg-Schroben-
hausen, Bahnhofstraße 107,
86633 Neuburg an der Donau.
● Stadt Kempten, Koordinations-
zentrum Bürgerschaftliches En-
gagement, Schützenstraße 2,
87435 Kempten
● Freiwilligenzentrum Stellwerk,
Krankenhausstraße 36, 89312
Günzburg

Die Helferinnen und Helfer dieser
Einrichtungen leiten die Briefe
an die Senioren weiter. Mehr In-
fos: augsburger-allgemei-
ne.de/fruehlingspost. (lea)

Frühlingspost ans Seniorenheim

Euer
-Team

Von Julie, 7 Jahre, und Lia, 5 Jahre, mit
Mama und Papa.

Mit seinem Latein ist er nicht am Ende
Youtube-Lehrer-Serie (4) Christian Aigner unterrichtet seine Klassen ganz modern

Eine uralte, tote Sprache wie La-
tein und eine moderne Sache wie
das Internet – passt das zusam-
men? Ja, findet Christian Ai-
gner. Er ist Lehrer für Latein,
Italienisch und Französisch am
Gymnasium in Wertingen und
betreibt für seine Schülerinnen
und Schüler einen Youtube-Ka-
nal. Denn er hat festgestellt:
Durch Lernvideos können die
Kinder den im Unterricht ge-
lernten Stoff noch einmal festi-
gen. Das kommt nicht nur an
seiner Schule gut an.

Den Youtube-Kanal „VoxLa-
tina“ (übersetzt: Lateinische
Stimme) gibt es schon seit 2018.
Aber in Corona-Zeiten nutzt

Herr Aigner ihn stärker und lädt
auch mehr Lernvideos hoch.
Selbst wenn zurzeit die Schulen
geschlossen haben, ist Herr Ai-
gner also mit seinem Latein
längst noch nicht am Ende.

Im Gegensatz zu anderen
Youtube-Lehrern ist er auf den
Videos nicht zu sehen. Das hat
zwei Gründe: Zum einen ist La-
tein eine Sprache, bei der Lesen
wichtig ist. Zum anderen dachte
sich Herr Aigner: „Wenn ich auf
den Videos nicht zu sehen bin,
dann sind die zeitloser.“ Denn
so können Schülerinnen und
Schüler auch in 30 Jahren noch,
wenn Herr Aigner wohl anders
aussieht, die Videos ansehen als

seien sie ganz neu. Anhand der
Abrufzahlen seiner Youtube-
Beiträge sieht Herr Aigner, dass
sein Kanal auch von Menschen
angesehen wird, die nichts mit
dem Wertinger Gymnasium zu

tun haben. Zwei bis drei Stun-
den Zeit braucht Herr Aigner,
um ein fünfminütiges Youtube-
Video herzustellen. Drei bis vier
Videos stellt er zurzeit pro Wo-
che her. Außerdem dreht er zur-
zeit auch Lernvideos für Lehrer,
damit diese in der Homeschool
leichter unterrichten können.
Herr Aigner ist nämlich offiziel-
ler Digitalexperte und gibt sein
Wissen auch bei Fortbildungen
an Kollegen weiter. Manche
Leute staunen, dass er als La-
teinlehrer digital so fit ist. Er
nimmt’s locker und sagt dann
manchmal lachend: „Nein, La-
teinlehrer klopfen nicht mehr
Texte in Steintafeln.“ (lea)

Christian Aigner ist Lateinlehrer und fit
in Sachen digitales Lernen. Foto: Aigner

Von Paulina, 9 Jahre.

Von Helene, 5 Jahre.

Von Pius, 7 Jahre, aus Mindelheim.


