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Helmut kennt diesen Witz:
Was muss ein Neuling auf dem
U-Boot als erstes lernen?
Nachts nicht bei offenem Fenster
schlafen!

Witzig, oder?

Ob klein, oder groß jedes
Kunstwerk ist toll. Hier

siehst du aber heute mal zwei
umgesetzte Capito-Action-
Tipps, die besonders lang sind.
Toll geworden!

Lang, länger,
am Längsten

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Maximilia, 8, und ihr kleiner Bruder
Magnus, 5, haben mit Begeisterung ei-
nen ganzen Nachmittag lang einen super
Barfußpfad gebaut. Die Materialien.
Blätter, Reisig, Steine, Sand, Fliesen,
Pappe, Kokosmatte, Tannenzapfen,
Moos, Gras, Heu, Schwämme und zu gu-
ter Letzt dann die erfrischende Abküh-
lung, ein Wasserbad mit anschließender
Fußtrocknung (Handtuch).

Geh doch mal angeln!
Capito-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, wie du dir ein lustiges Angelspiel basteln kannst

Volksfest und Jahrmarkt für zu
Hause – diese niedlichen
Schwamm-Fischchen machen
sogar der beliebten Gummi-En-
te Konkurrenz. Wir zeigen dir,
wie du sie herstellen kannst.
● Du brauchst die nebenste-
hende Vorlage, mindes-
tens vier Schwammtü-
cher, Metall-Heft-
klammern, zwei
Rundholzstäbe
(Durchmesser 5 mm),
Schnur, kleine, starke
Haftmagnete, große
Wasserschale, Schere, wasser-
fester Filzstift oder Textilstift.

● 1. Schritt Schneide den Fisch
aus und lege die Vorlage auf ein
Schwammtuch. Umfahre die

Vorlage mit einem wasserfesten
Filzstift oder einem Textilstift.
● 2. Schritt Anschließend den

Fisch innerhalb der Stift-
linie aus dem Schwamm-
tuch ausschneiden und

anschließend beliebig viele
Fische gestalten.

● 3. Schritt Je 1-2 Heftklam-
mern an die Fische stecken. An-
schließend mit dem Stift Ge-
winnpunkte auf die Fische
schreiben.
● 4. Schritt An jedes Rundholz
ein Stück Schnur binden und
30 Zentimeter darunter einen

Haftmagneten befestigen.

Den Restfaden anschließend
kürzen.
● 5. Schritt Die Schale mit Was-
ser füllen, und die Fische hinein-
legen. Nun kann losgeangelt
werden! Na dann, Petri heil!

O Info Dieser lusti-
ge Basteltipp
stammt aus dem
Buch „Zwei Wo-
chen für uns – ge-
sund und kreativ
Zuhause“, EMF-Ver-
lag, 160 Seiten,
9,99 Euro,
www.emf-verlag.de.

Mit ein paar Haushaltsgegenständen kannst du dir ein lustiges Angelset basteln. Hier
zeigen wir dir, wie das geht. Fotos: EMF Verlag/ Swantje Lindemann
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EURE CORONA-GEDICHTE

Zweckentfremdet
Papier sonst für den Po

verwendet,
wird plötzlich völlig
zweckentfremdet.

Mein lieber Freund,
du glaubst es nicht,

das nimmt man plötzlich
fürs Gesicht!

Es soll dich vor Corona
schützen,

dort wird es jedoch
gar nichts nützen.

Es wird Corona nicht
verhindern,

drum nimm’s wie bisher
für den Hintern.

Alfred Stempfle, 92,
aus Bad Wörishofen

O Hinweis Normalerweise stehen an
dieser Stelle Gedichte von Kindern.
Heute veröffentlichen wir ausnahmsweise
dieses Gedicht über Klopapiermasken
in Corona-Zeiten, obwohl der Verfasser
schon über 90 Jahre alt ist – aber ges-
tern war er ein Geburtstagskind. Weil er
im Seniorenheim keine Gäste empfan-
gen und auch seine Familie nicht sehen
durfte, möchten wir ihm hier eine klei-
ne Freude machen. Daher an dieser Stelle
auch von uns (und für alle jungen und
alten Geburtstagskinder in diesen ver-
rückten Zeiten): Alles Gute zum Ge-
burtstag! Und bleiben Sie gesund!

Maske richtig benutzen
Ach so! Vorsicht mit den Händen

Gestreift, gepunktet oder einfar-
big: Überall tragen Menschen
draußen jetzt Masken. Denn seit
Montag gilt eine Maskenpflicht.
Man soll Nase und Mund bede-
cken, wenn man Bus oder Bahn
fährt. Teilweise gilt das auch
beim Einkaufen.

Die Masken sollen verhin-
dern, dass beim Sprechen oder
etwa Husten kleine Tröpfchen
in der Luft verteilt werden.
Denn die könnten das Coronavi-
rus enthalten und so andere
Menschen anstecken. Damit so
eine Maske funktioniert, hilft es,
ein paar Dinge zu beachten:

Sie sollte aus einem dicht ge-
webten Baumwollstoff sein. Be-
vor du sie aufsetzt, solltest du dir
die Hände gründlich waschen,

damit die Maske sauber bleibt.
Nach dem Absetzen ist wieder
Händewaschen angesagt. Denn
an der Außenseite könnten sich
dann Keime tummeln.

Wichtig ist auch: Nach dem
Tragen sollte man die Maske bei
mindestens 60 Grad Celsius wa-
schen. Das geht entweder in der
Waschmaschine oder in einer
Schüssel. Dazu erhitzt man
Wasser in der Küche und mischt
es mit etwas Waschpulver. Vor-
sicht: 60 Grad sind heiß! Lass dir
dabei am besten helfen. Prak-
tisch ist es, gleich mehrere Mas-
ken zu haben. Übrigens: Auch
mit Schutz vor Mund und Nase
bleibt es dabei: Immer genug
Abstand halten, also mindestens
1,5 Meter. (dpa)

Greta warnt
Umwelt Vergessen wir gerade die Klimakrise?

Viele Menschen machen sich
derzeit Sorgen wegen der Coro-
na-Krise. Über ein anderes The-
ma wird dafür sehr viel weniger
gesprochen als noch vor ein paar

Monaten: nämlich über den Kli-
mawandel.

Die Umweltaktivistin Greta
Thunberg warnte deshalb: „Die
Klimakrise ist auch eine direkte
Bedrohung, mit Folgen für uns
und für Menschen in anderen
Teilen der Welt.“ Das sagte die
17-Jährige in einem Gespräch
mit einem Wissenschaftler.

Das Klima und die Umwelt
sind weiter in Not. Wegen des
Coronavirus hätten viele
Menschen zwar einen großen
Willen, ihr Leben zu ändern,
erklärte die Schwedin. Sie glaubt
aber nicht, dass die Menschen
den Klimawandel so wie die
Corona-Krise auffassen – näm-
lich als unmittelbare Bedro-
hung. (dpa)

Greta hält gerade über den Computer
und das Internet Kontakt zu vielen Kli-
maaktivisten weltweit. Treffen darf sie
sie nicht – wegen Corona. Foto: dpa

Kilian, 8, Pius, 6, und Bernadette, 4, aus
Harthausen haben mit etwas Hilfe vom
Papa eine riesen große Kugelbahn über
zwei Etagen gebaut. Bravo!


