
Bernd kennt diesen Witz:
„Und gehst du schon zur Schu-
le?“, wird die kleine Lisa ge-
fragt. Darauf das Mädchen:
„Von gehen kann keine Rede
sein, ich werde geschickt!“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Inzwischen sind wir uns sicher:
Wir haben bestimmt die wer-

kelfreudigsten Leserinnen und
Leser der Welt! Woher wir das
wissen? Na, wir müssen nur in
unseren E-Mail-Eingang gu-
cken und dort sehen wir die Be-
weise. Nachgemachte Bastel-
tipps, eigene Basteltipps, bunte
Bilder und tolle Action-Ideen.
Ihr seid einfach super! Danke!

Da wird toll
gewerkelt!

Auf ihrem Youtube-Kanal „FlossenTV“ zeigen die vier Freunde aus Regensburg jede
Woche neue lustige und spannende Videos über Geschichte und was wir heute damit
noch zu tun haben.

Johannes Haider und Daniel Reichenberger dürfen sich im Moment zwar nicht sehen,
die Youtube-Lehrer schaffen es aber trotzdem, gemeinsam neue Youtube-Videos zu
drehen.

Herr Reichenberger ist Youtube-Profi
Youtube-Lehrer (5) Der Geschichtslehrer am Wertinger Gymnasium betreibt mit Freunden

den erfolgreichen Kanal „FlossenTV“. Der ist nicht nur in Corona-Zeiten beliebt

VON LEA THIES

Der Anfang war ein Zufall. Vier
Studienfreunde aus Regensburg
drehten 2017 für einen Kumpel
ein Geburtstagsvideo. Und da-
bei stellten sie fest: Das macht
Spaß. Das machen wir wieder.
Und in humorvolle, unterhaltsa-
me Videos können wir auch un-
ser Wissen über die Geschichte
stecken. Denn die vier Freunde
studierten alle Geschichte auf
Lehramt und wollten Lehrer
werden.

Inzwischen ist aus der Idee
nicht nur der ziemlich erfolgrei-
che Youtube-Kanal „FlossenTV
– Geschichte erleben“ gewor-
den, sondern aus den Lehramts-
studenten von einst auch schon
Lehrer – und einer von ihnen
unterrichtet am Gymnasium
Wertingen: Daniel Reichenber-
ger. Er ist vermutlich der You-
tube-Lehrer im Capitoland, der
die meisten Zuschauer erreicht.
Über 100 Videos für Sechs- bis
Zwölfjährige und auch für Er-
wachsene stehen schon online.

Darin begeben sich die vier
Freunde häufig an besondere
Orte, erzählen dort aus der Ge-
schichte und interviewen Men-
schen. Gerade ist das wegen der
Corona-Regeln nur schwer
möglich. Denn Daniel Reichen-
berger, Johannes Haider, Lucas
Ostendorf und Adrian Linz dür-
fen sich im Moment nicht wie
sonst treffen. Das stoppt die vier
von „FlossenTV“ aber nicht.
Daniel und Johannes haben sich
einfach daheim ein Studio einge-
richtet und stellen weiter Filme
her. Normalerweise ging jeden
Donnerstag ein neues Video on-

line, seit kurz vor den Osterferi-
en sind es wöchentlich zwei. Die
Themen sind breit gestreut: Die
Corona-Pandemie, über Seu-
chen in der Vergangenheit, die
Wahrheit hinter Asterix und
Obelix, woher das Osterei
kommt, warum es Maibäume
gibt – „wir wollen zeigen, dass
alles Geschichte hat“, sagt Da-
niel Reichenberger, der die Vi-
deos auch in seinen Unterricht
einbaut. Und die vier Freunde
möchten Spaß an der Geschichte
vermitteln. Das gelingt ihnen.
„Die Schülerinnen und Schüler
freuen sich über die Beiträge“,

sagt Daniel Reichenberger. Sie
fänden es auch cool, einen You-
tube-Lehrer zu haben. Dass die
vier Freunde tolle Videos ma-
chen, hat sich schon rumgespro-
chen. Sogar Fernsehsender ha-
ben schon über „FlossenTV“
berichtet, weil die Filme so pro-
fimäßig gemacht sind.

Und dann gab es
noch einen Zufall
Aber wieso eigentlich „Flos-
senTV“? „Der Name leitet sich
von Flossengenossen ab, einer
Karte in dem Kartenspiel Heart
Stone, das Johannes und ich mal
gerne gespielt haben“, sagt Da-
niel Reichenberger lachend.
Erst war „Flossengenossen“
dann der Name einer Whats-
App-Gruppe der vier Freunde –
und schnell war klar, dass sie
auch ihren gemeinsamen Youtu-
be-Kanal so nennen. Der Name
war also auch ein Zufall.

O Info Die Porträts der anderen Youtu-
be-Lehrer dieser Serie kannst du hier
lesen: augsburger-allgemeine.de/capito

Hier siehst du die vier von „FlossenTV“ vor der Corona-Krise (von links): Lucas Os-
tendorf, Adrian Linz, Johannes Haider und Daniel Reichenberger, der am Gymnasium
Wertingen unterrichtet. Fotos: FlossenTV

Hin und wieder
zur Schule gehen

In Deutschland gibt es etwa elf
Millionen Schüler und Schüle-
rinnen. Ganz schön viele! Dabei
sind manche Schulklassen auch
ziemlich groß. Dann sitzen oft
30 Kinder in einem Raum zu-
sammen. Doch zu viele Men-
schen an einem Ort will gerade
niemand haben. Zu groß ist die
Sorge, dass sich dann alle unter-
einander mit dem neuen Coro-
navirus anstecken könnten.
Trotzdem soll die Schule weiter-
gehen.

Nun berät noch
die Bundeskanzlerin darüber
Über das Problem haben diese
Woche Politikerinnen und Poli-
tiker gesprochen, die für die
Schulen in den Bundesländern
zuständig sind. Danach erklär-
ten sie: „Jede Schülerin und je-
der Schüler soll bis zu dem Be-
ginn der Sommerferien tage-
oder wochenweise die Schule
besuchen können.“

Dafür sollen etwa die Klassen
in kleinere Gruppen geteilt wer-
den. Die Gruppen sollen in un-
terschiedlichen Räumen lernen
und nicht unbedingt zur selben
Uhrzeit oder an den selben Ta-
gen. Das Ganze ist erst einmal
ein Vorschlag. Am Donnerstag
berät Bundeskanzlerin Angela
Merkel mit den Chefs der Bun-
desländer darüber, wie es in
Deutschland in der Corona-Kri-
se weitergeht. (dpa)

Dieses Hinweisschild hängt an einem
Gymnasium im Bundesland Sachsen-An-
halt. Politiker machen sich gerade Ge-
danken, wann alle Schülerinnen und
Schüler wieder zur Schule gehen dür-
fen. Foto: dpa

Euer
-Team

Anna, 8, aus Aindling hat mit ihrem Papa
eine super Murmelbahn mit Looping ge-
baut.

Toni und Rosa aus Erlingen haben diesen
tollen Basteltipp für andere Kinder: Sie
haben sich aus bunter Pappe ihre eigene
Krone gebastelt. Toni eine mit Dinosau-
riern und Rosa eine mit Blumen und Her-
zen.

Valentin, 7, und Vincent, 4, haben aus
leeren Tetra-Paks lustige Kressehäuser
gebastelt und mittlerweile viele leckere
Kressebrote gegessen.

Philipp, 8, aus Augsburg hat mit seinem
Papa im Garten eine Kugelbahn XXXL
gebaut. Sie haben einfach alles, was
rumstand oder in der Garage so übrig
war, eingebaut. „Das funktioniert auch
in der Wohnung“, sagt Philipp.

Lege doch mal ein
Natur-Mandala!

Capito-Action-Tipp Quirin zeigt dir, wie’s geht
Dieser Basteltipp stammt von
Quirin, 8, aus Ammerfeld. Im
Kunstunterricht hat er diese
Woche eine tolle Aufgabe be-
kommen. Nämlich: ein Natur-
Mandala herzustellen. Hier er-
klärt er dir, wie er das Wiesen-
Mandala gelegt hat – so eines
kannst du ja zum Beispiel auch
deiner Mutter zum Muttertag
legen.
● Du brauchst Ganz viele Natur-
materialien. Zum Beispiel Tan-
nenzapfen, Moos, Blüten, Zwei-
ge, Steine.
● 1. Schritt Geh die Materialien
im Wald, im Garten oder auf ei-
ner Wiese suchen.
● 2. Schritt Nun überlegst du dir
ein Muster, das du mit den Na-
turmaterialien legen möchtest.
● Tipp Besonders hübsch sehen
runde Mandalas aus, wenn sie
symmetrisch sind. Das heißt:
Beide Hälften sollten gleich aus-
sehen. (lea)

Hier siehst du Quirin mit seinem schönen
Wiesen-Mandala.

Dieses tolle Natur-Mandala hat Magdale-
na, 4, aus Ziemetshausen gelegt.

EUER CORONA-GEDICHT

Das Virus
Plötzlich ist das Virus

zu uns komma,
hat uns die ganze Freiheit

gnomma.

Zwar brauch ich nicht in die
Schule gehn,

doch glaubts mir’s, daheim
lernen ist auch nicht schön.

Die Eltern haben mit uns
keine Geduld

und daran ist dieser Virus
Corona schuld.

Durfte ich vorher nur kurz
fernsehen,

jetzt darf ich länger,
das kann einem auch
auf die Nerven gehn.

Sogar der Streit mit dem Bruder
spornt nicht an,

wenn man weder auf die Straße
noch zu Freunden gehen kann.

Die Tage werden soooo lang.
Gott sei Dank ist meine Familie

nicht krank.

Hoffentlich werden die vielen
Kranken wieder gesund.

Ich wünsche allen viel Glück,
kommt alle bald aus dem

Krankenhaus gesund zurück.

Dann ist auch meine
Langeweile vorbei

und wir sind glücklich
und wieder frei.

Von Oma Gretl aus Sehensand mit
ihren drei kleinen Enkeln Ludwig,
Valentina und Carla, die sie im
Moment nur telefonisch erreichen
kann. Hast du auch ein Corona-
Gedicht geschrieben? Dann bitte
deine Eltern, es an die Adresse
capito@augsburger-allgemeine.de
zu mailen.

Was lernen Jugendliche
aus der Corona-Krise?

Forschung Neue Umfrage gestartet
Viele Läden haben geöffnet und
Schüler der Abschlussklassen
dürfen wieder zur Schule: Die
Corona-Beschränkungen wer-
den bei uns derzeit gelockert.
Doch die Folgen der Krise sind
für viele Menschen immer noch
spürbar. Etwa wenn sie beim
Einkaufen Schutzmasken tragen
müssen. In München wollen
Wissenschaftler nun herausfin-
den, wie sich Kinder in der Co-
rona-Krise fühlen.

Bei einer Online-Befragung
haben rund 4500 Mädchen und
Buben aus mehr als 50 Ländern
mitgemacht. Das Ergebnis steht
noch nicht fest. Klar ist aber
schon, dass sich weltweit viele
Kinder Gedanken über das Co-
ronavirus machen. Einige sind
besorgt, andere haben aber auch
Ideen, mit ihren Ängsten und
Sorgen umzugehen. Dabei spie-
len Fernsehen, Internet und
Handy eine große Rolle: Viele

Buben und Mädchen schauen,
hören und spielen doppelt so
lange wie vor der Krise.

Nach den Kindern befragen
die Forscher aus München nun
auch Jugendliche. Sie wollen
wissen, was junge Leute zwi-
schen 14 und 17 Jahren aus der
Krise lernen, wie sie mit Medien
umgehen und was unsere Gesell-
schaft insgesamt aus der Corona-
Pandemie lernen sollte. Dafür
werden Teilnehmer gesucht.
Willst du die Forscher unter-
stützen? Dann kannst du den
Online-Fragebogen ausfüllen,
zu finden ist er unter der Adres-
se www.soscisurvey.de/corona-
jugend. Wie bei der Kinder-Stu-
die ist auch hier die Befragung
anonym. Die Eltern müssen mit
der Teilnahme einverstanden
sein. Entwickelt wurde der Fra-
gebogen vom Zentralinstitut für
das Jugend- und Bildungsfern-
sehen (IZI). (caj)
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