
Jonna kennt diesen Witz:
Mutter: „Kind, hast du nicht Lust
mit dem Elektroelefanten zu
spielen?“ Darauf die Tochter:
„Mama, ich bin schon 13.
Kannst du mir bitte ganz normal
sagen, dass ich Staubsaugen
soll.“

Witzig, oder?

Neuer Tag, neue Bilder: In-
zwischen gibt es wohl einen

Lieblingsbasteltipp: das Ast-
Mobile haben schon ganz viele
Kinder nachgebastelt. Und das
Tolle daran: Jedes Mobile ist an-
ders und jedes ist schön! Hier ein
paar Beweisfotos:

Das habt ihr
toll gebaut!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Ronja, 9, und Hannes, 5, haben sich ei-
nen langen Barfußpfad gebaut und dafür
zuvor fleißig Material gesammelt.

Philip, 10, hat seinen Hasenstall mit die-
sem tollen Mobile verschönert.

Katharina, 6, und Pius, 2, aus Schlingen
hatten auch Spaß beim Basteln dieses
lustigen bunten Ast-Mobiles.

EURE CORONA-GEDICHTE

Corona-Zeit
In dieser Zeit sind wir zu Haus
und schauen aus dem Fenster

raus.
Wir lernen von zu Hause aus,

da werden den Eltern die Haare
kraus.

Das Homeschooling ist nicht
schwer,

außer Mathematik das fällt mir
schwer.

Basteln, malen, das gefällt mir
und lässt mich bunter leben.

Die Zeit im Garten und in der
Natur

ist Lebensfreude pur.

Enie, 10, aus Ederheim

Auch wenn die allermeisten von uns zum Glück noch keine Be-
kanntschaft mit dem Coronavirus gemacht haben, so bekommen
wir seine Anwesenheit täglich zu spüren: Freunde nicht sehen
dürfen, die Schulen sind geschlossen, Mundschutz in den Super-
märkten. Das alles treibt auch die Capito-Leser um. Einige von
euch haben Bilder dazu gemalt (von oben links im Uhrzeiger-
sinn): Karolin, 6, geht normalerweise in den Kindergarten nach
Konzenberg. Sie vermisst ihn. Paul, 10, aus Deuringen hat ein

Bild gegen das Virus gemalt. Er hat keine Lust mehr auf die
Krankheit und möchte, dass er endlich für alle Menschen be-
kämpft wird, damit wieder normales Leben sein kann. Das Bild
zeigt ihn mit seinem Bruder Jako, 7. Alina, 8, aus Diedorf möchte
das Corona-Monster ganz schnell vertreiben. „Ich möchte so ger-
ne wieder in die Schule gehen“, schreibt uns Alina. Sophia, 7, hat
gemalt, dass alle zu Hause bleiben und das Coronavirus sich des-
wegen ärgert. (lea)

Das haben Capito-Leser zum Thema Corona gemalt

Geburtstag mal anders
Ach so! Das Geburtstagslied in der Schule fiel wegen Corona aus. Die Party mit Freunden konnte

sie auch nicht feiern. Ihren neunten Geburtstag fand Hannah aus Dortmund trotzdem gut

VON KATHARINA HEIMEIER

Hannah hat ihren neunten Ge-
burtstag ganz anders als sonst
gefeiert. „Normalerweise wird
in der Schule gesungen und das
Geburtstagskind bringt Muffins
oder kleine Kuchen mit“, er-
zählt das Mädchen aus der Stadt
Dortmund. Das ging in diesem
Jahr nicht. Zwei Wochen vor
Hannahs Geburtstag machte
ihre Schule zu. Auch die geplan-
te Party mit Freundinnen muss-
te ausfallen. Und selbst Ver-
wandte konnte Hannah nicht
einladen. Schuld daran war das
neue Coronavirus.

„Es war schade, dass ich mei-
ne Freunde und Verwandten
nicht live treffen konnte. Aber
der Geburtstag war trotzdem
gut“, sagt Hannah. Denn ihre
Eltern hatten eine tolle Idee: Sie
baten alle Freunde, Cousinen,
Onkel, Omas und Opas darum,
Videos mit selbst gesungenen
Geburtstagsliedern aufzuneh-
men und zu schicken. Daraus
stellte Hannahs Papa ein Ge-
burtstagsvideo zusammen. „Da
konnte ich dann doch alle se-

hen“, sagt Han-
nah. Einige
Freunde sind
sogar vorbeige-
kommen und
haben vor dem
Fenster gesun-
gen – das wäre
im Bundesland
Bayern aber
nicht erlaubt gewesen. Geburts-
tagsständchen zu überbringen
sind laut Polizei im Moment
kein wichtiger Grund, das Haus
zu verlassen.

Und auch Hannahs große
Schwester Elisa hat sich etwas

Tolles einfallen
lassen. „Meine
Schwester hatte
eine Rallye am
Bahndamm
vorbereitet und
in der Schatz-
kiste waren
dann Geschen-
ke“, erzählt

Hannah. Insgesamt hat Hannah
genauso viele Geschenke wie
sonst bekommen. Darunter wa-
ren zum Beispiel ein Geburts-
tags-T-Shirt, eine Sport-Uhr
und ein Wärmekissen in Wal-
ross-Form. Zwei ihrer Freun-

dinnen haben die Geschenke so-
gar selbst vorbeigebracht und
vor die Tür gelegt. Als sie wie-
der weg waren, flitzte Hannahs
Schwester runter und holte die
Sachen hoch. Geschenke von
Verwandten kamen per Post.
Und ihre Schwester bestellte ein
Geschenk für Hannah im Inter-
net. Außerdem bekam Hannah
einen schönen Geburtstagsku-
chen: „Meine Schwester hat mir
einen Einhorn-Kuchen geba-
cken – den haben wir nach der
Rallye gegessen“, sagt Hannah.
Für den Kuchen stand ihre
Schwester vier Stunden lang in
der Küche. Verziert ist er mit ei-
nem großen Horn und vielen
Glitzerperlen. Nur den Laven-
del bekam die Schwester diesmal
nicht für den Kuchen – deswe-
gen nahm sie stattdessen einfach
Zitrone. Die schmeckt Hannah
eh besser.

Wenn die Corona-Krise vor-
bei ist, will Hannah ihren Ge-
burtstag auf jeden Fall nachfei-
ern. Wie genau, weiß sie noch
nicht. „Vielleicht feiere ich mit
meinen Freundinnen auf dem
Reiterhof“, sagt sie. (dpa)

Die Einhorntorte.Hannah

… dass überall auf der Welt gera-
de Geburtstagskinder das glei-
che Problem wie Hannah haben
und nicht feiern dürfen. Emily
aus den Vereinigten Staaten von
Amerika hat ihr zwölfter Ge-
burtstag trotzdem gefallen. Denn
ihre Freunde und Nachbarn or-
ganisierten für sie einen Autokor-
so. Laut hupend sind sie am

Haus von Emily vorbeigefahren,
immer wieder! Sie winkten aus
den Fenstern der Autos, hielten
Plakate hoch und schwenkten
Luftballons. „Das war wirklich un-
glaublich“, sagte Emily. Ein
Fernsehsender hat das Ganze ge-
filmt. Hier kannst du dir ein Vi-
deo davon angucken:
http://dpaq.de/2thaB. (dpa)

Wusstest du,…

Magdalena, 4, und Katharina, 2, haben
diese schönen, bunten Ast-Mobiles zu-
sammen mit ihrer Oma gebastelt.

CORONA-BASTEL-TIPP

Probier doch mal
Geheimschrift aus!

Wo liegt der Schatz vergraben?
Eine uralte Schatzkarte weist
den Weg zum Versteck. Doch
was ist das? Die Schatzkarte ist
leer! Hier zeigen wir dir, wie du
eine geheime Schatzkarte mit
unsichtbarer Schrift für eine Fa-
milienschnitzeljagd anlegen
kannst:
Du brauchst weißes Druckerpapier, Watte-
stäbchen, Zitronensaft, Bügeleisen.

● 1. Schritt Zeichne zuerst eine
Skizze deiner Karte als Vorlage.
Das macht es leichter für dich,
die Geheimtinte aufzutragen.
● 2. Schritt Nimm weißes Papier
und übertrage mit Zitronensaft
deine Schatzkarte auf das Papier
und lasse sie trocknen. Am bes-
ten eignet sich dazu ein Watte-
stäbchen. Trage immer nur ganz
wenig Flüssigkeit auf, damit das
Papier keine Falten wirft. Nach
dem Trocknen ist die Botschaft
dann unsichtbar.
● 3. Schritt Erst wenn du die be-
schriebenen Bereiche der Karte
von deinen Eltern mit dem auf
ganz heiß gestellten Bügeleisen
bügeln lässt, wird deine Karte
langsam wieder sichtbar.
● Tipp Gib deinen Schatzkarten
ein schön altertümliches Ausse-
hen, indem du ihre geraden
Ränder abreißt, sie zerknüllst
und sie mit zerriebener Streich-
holzasche oder trockener Erde
einpuderst. Ganz toll machen
das auch Kaffeeflecken.
● Zusatzexperiment Als Alterna-
tive zum Zitronensaft kannst du
auch Milch oder Zuckerwasser
verwenden. Sie funktionieren
genauso gut.
● Und warum klappt das? Der Zi-
tronensaft enthält Zitronensäu-
re, aber auch – unglaublicher-
weise – Zucker. Wenn du den
Saft aufträgst, saugt er sich in
das Papier und hinterlässt nach
dem Trocknen Zucker- und Zi-
tronensäurespuren. Erhitzt man
den Zucker und die Zitronen-
säure zum Beispiel mit dem Bü-
geleisen, zerfallen sie zu einem
braunen Farbstoff. Stoffe im
Druckerpapier erleichtern den
Zerfall der beiden Stoffe noch
zusätzlich. Auch bei Milch und
Zuckerwasser zerfällt der Zu-
cker zu brauner Farbe.

O Info Dieser Tipp
stammt aus dem
Buch „Schleim und
Schlimmer – 30
Experimente zum
Ekeln und Gru-
seln“, Christoph
Gärtner, Ravens-
burger Verlag, 64 Seiten, 12,99 Euro,
www.ravensburger.de.

Mit etwas Zitronensaft, einem Papier,
Wattestäbchen und einem Bügeleisen
kannst du geheime Schatzkarten bas-
teln. Foto: Ravensburger Verlag
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