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Anton kennt diesen Witz:
Der kleine Heiko kommt nach
seiner ersten Englischstunde
nach Hause. Stolz sagt er zur
Mama: „Ich kann schon Bitte
und Danke auf Englisch sagen.“
Darauf die Mutter: „Toll, das
kannst du ja nicht mal auf
Deutsch.“

Witzig, oder?

Neue Woche, neue Bastelbil-
der. Hier wieder ein paar

Beweisfotos von verwirklichten
Capito-Action-Tipps. Wir sind
begeistert. Und ihr?

Das Basteln
geht weiter

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Yannic, 12, und Amelie, 9, aus Unterdie-
ßen bei Landsberg haben zwei tolle Vo-
gelhäuser gebaut.

EURE CORONA-GEDICHTE

Allemann in
Quarantäne

Der Postbote hat bei mir
gestern geklingelt…

dingel, di dingel, di dingel.
Ich habe meine Augen schon

sehr „gerellt“,
denn ich habe ja gar nichts

bestellt.
Er war für meine Vorräte

bestens gestärkt,
das habe ich auf Anhieb

gemerkt.
Ich habe ihn natürlich nicht

reingelassen,
denn er könnte ja meine
Dosen-Ravioli anfassen.

Ich habe leider auch nicht mehr
viele Dosen am Laufen,

deshalb muss ich mit
Hochsicherheits-Anzug noch

was einkaufen.
Ich bin in den Laden gegangen

und musste mir noch einen Vor-
rat fangen.

Ich habe meine Schritte nach
Hause gemessen,

und dann habe ich noch eine Do-
sen-Ravioli gegessen.

Johannes aus der 5c
des Gymnasiums Marktoberdorf

Corona
Noch vor vielen, vielen Tagen

hätten wir es nicht gedacht.
Viele Menschen müssen klagen

was Corona mit uns macht.

Ein Eis essen wäre toll,
doch die Straßen sind nicht voll.

Erdbeer Schoko oder Nuss
Wie sehr fehlt mir der Genuss.

Gerne wäre ich jetzt am Strand,
in dem schönen Griechenland.
Ein Flugticket möcht’ ich kau-

fen,
doch das geht nicht, ich muss

laufen.

Mein Plan dafür war schon ge-
macht.

Doch die Grenzen sind geschlos-
sen.

Und das hatt’ ich nicht bedacht.
So war mein Traum abrupt ver-

flossen.

Julius aus der 5c
des Gymnasiums Marktoberdorf

Corona
In der Früh, da steh ich auf
und mache meinen Lauf.

Dann esse ich einen Kranz
und mach die Aufgaben von

Frau Franz.

Nun koche ich das Essen,
hab hoffentlich nichts verges-
sen.(Deutsch-Hausaufgabe)

Nun nähe ich oder backe einen
Kuchen

und muss dazu Rezepte im In-
ternet suchen.

Wenn die Sonne scheint gehe ich
raus,

wenn es regnet bleib ich im
Haus.

Am Abend schau ich die Sen-
dung mit der Maus

und nun ist meine Geschichte
aus!

Magdalena, 11, aus Bidingen

O Info Hast du auch ein Corona-Gedicht
geschrieben, das du den Capito-Lesern
zeigen möchtest? Dann mail es an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Erster Mai ohne Maifeiern – das wollten sich viele Familien nicht
gefallen lassen und stellten kurzerhand daheim Maibäume auf.
Zum Beispiel (von links): Niklas und Maximilian haben mit ihren
Eltern einen „Corona-Maibaum“ gebaut und ihn mit vielen Bän-
dern dekoriert, ganz nach dem Motto „Frühling lässt sein blaues
Band, trotzdem flattern durch die Lüfte ...“. Karolin, 6, und Fa-

bian, 3, aus Hafenhofen haben sich Maibäume gebastelt. Laura
und Ferdinand haben zusammen mit ihrem Papa daheim in
Krebs bei Oberstaufen einen Maibaum gebaut. Mika, 6, und
Lina, 12, aus Löpsingen haben mithilfe ihres Opas zu Hause einen
Maibaum aufgestellt. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
einen guten Start in den Mai. (lea)

Lauter „Corona-Maibäume“ sprießen im Capitoland

Anna, 3, und ihr Bruder Ben, 1, aus
Riedlingen haben zusammen mit Papa
und Mama ein super Holzpferd gebaut.
Es heißt Glitzerfuß.

Charlotte, 9, und Pauline, 11, aus Re-
genstauf bei Regensburg bekommen die
Capitoseite von ihren Großeltern aus
Rain am Lech zugeschickt. Dabei haben
sie die vielen Fotos von Holzmobiles be-
wundert und nun selber zwei gebastelt.

Lili hatte viel Spaß mit den Anziehpup-
pen. Da es sie nervt, dass Mädchen im-
mer typische Mädchenklamotten und
Jungs typische Jungsklamotten tragen
sollen, hat sie einfach mal die Klamotten
anders verteilt.

Laura-Sophie, 10, und ihre Schwester
Magdalena, 4, aus Ziemetshausen haben
einen Regenmacher gebastelt und grü-
ßen hier ihre Bekannten und Verwand-
ten, den Kindergarten und die 4a der
Hyazinth-Wäckerle Grundschule in Zie-
metshausen.

So sieht das Corona-Virus stark vergrö-
ßert aus. Foto: Cdc/ZUMA Wire/dpa

Pia aus Ungerhausen zeigt dir heute, wie
du Regenbogen-Badesalz und Regenbo-
genknetseife mixen kannst. Foto: pivat

Mix dir doch mal Badesalz
Capito-Action-Tipp Pia zeigt dir, wie das funktioniert

Pia, 6, aus Ungerhausen hat ei-
nen tollen Basteltipp: Badesalz
zum Selbermachen. Und zwar in
Regenbogenfarben. Pia hat es
„Bleib gesund“-Badesalz ge-
nannt, weil es an die „Bleib da-
heim“-Regenbogenaktion erin-
nert. Hier verrät sie dir, wie du
es mixen kannst – zum Beispiel
als kleines Muttertagsgeschenk
für nächsten Sonntag.
● Du brauchst Totes-Meer-Ba-
desalz (pur), vier Lebensmittel-
farben, Lieblingsduftöl, altes
Marmeladenglas mit Deckel.

● 1. Schritt Badesalz am besten
zuerst in das Glas füllen, das du
verwenden willst. Dann weißt
du, wie viel du insgesamt benö-
tigst.
● 2. Schritt Dann das Badesalz
aus dem Glas auf vier Schalen
aufteilen und jeweils eine Farbe
und je ein Tropfen von deinem
Lieblingsduftöl (oder zum Bei-
spiel ein Öl gegen Erkältung)
dazu geben und gut vermischen.
● 3. Schritt Anschließend das
eingefärbte Salz wie es dir gefällt
nacheinander in dem Glas

schichten. Deckel drauf und fer-
tig!
● Tipp Du kannst auch ganz ein-
fach Knetseife herstellen, sagt
Pia. Dazu hat sie einfach Speise-
stärke, Duschgel und Lebens-
mittelfarbe vermixt. Wie viel sie
genau von den einzelnen Zuta-
ten verwendet hat, weiß sie
nicht mehr genau. Einfach aus-
probieren, rät sie.

O Info Hast du auch einen Basteltipp,
dann mail ihn uns bitte an
capito@augsburger-allgemeine.de

Jetzt sind die Mülltonnen voller
Corona-Krise Mehr Leute sind zurzeit daheim. Das merken auch die Müllabfuhren

VON JOHANNES NEUDECKER

Viele Menschen arbeiten weni-
ger und verdienen weniger
Geld. Andere haben ihr Büro zu
Hause eingerichtet. Das Coro-
navirus hat vieles verändert. Bei
den Männern und Frauen der
Müllabfuhr ist hingegen vieles
noch beim Alten: Sie holen wei-
ter Woche für Woche den Müll
ab. Wegen der Corona-Krise ha-
ben sie sogar teilweise noch
mehr zu tun als sonst.

Weil die Leute mehr zu Hause
sind, fällt nämlich auch mehr
Müll an. Die Menschen bestel-
len Kleidung im Internet und
lassen sie sich in Paketen zuschi-
cken. Auch Essen wird in Ver-
packungen geliefert. „Mehr
Menschen sind zu Hause und
kochen selbst“, sagt ein Fach-
mann aus dem Bundesland Sach-

sen-Anhalt. Im Supermarkt
werden also mehr Produkte zum
Kochen gekauft und es entste-
hen mehr Abfälle. Das alles
wandert irgendwann in die ver-
schiedenen Mülltonnen. Vor al-
lem beim Plastikmüll und Bio-

müll sei es mehr geworden,
heißt es bei einer Abfallfirma.

Auch die Müllabfuhr in der
Hauptstadt Berlin berichtet,
dass die Mülltonnen voller sind.
In Hamburg hört man dasselbe.
Hier holte die Stadtreinigung im

März etwa 3000 Tonnen mehr
Müll ab als vor einem Jahr. Au-
ßerdem nutzen viele Leute die
Zeit, um alte Möbel und andere
Sachen auszumisten. „Offen-
sichtlich ist der jährliche Früh-
jahrsputz in Haus und Wohnung
in diesem Jahr ein wenig größer
ausgefallen“, sagt eine Expertin
aus dem Bundesland Sachsen.

Das alles bedeutet aber nicht
automatisch, dass insgesamt
mehr Abfall entsteht. Denn viele
Geschäfte und Restaurants wa-
ren zuletzt geschlossen oder sind
es immer noch. Normalerweise
verursachen diese Läden viel
Abfall, den die Müllabfuhr ab-
holt. Momentan kommt dort je-
doch nicht so viel Müll zusam-
men. Daher werden die Müllab-
fuhren mit dem Abfall in der
Regel auch in Corona-Zeiten gut
fertig. (dpa)

Wegen der Corona-Krise und der Ausgangsbeschränkungen fällt in vielen Haushalten
mehr Müll an. Foto: Britta Pedersen/dpa

Ran an die Schere
Ach so! Friseure haben wieder geöffnet

Hängen deine Haare schon in die
Augen? Sechs Wochen lang hat-
ten alle Friseure wegen Corona
geschlossen. Einige Leute haben
selbst zur Schere gegriffen. Oder
jemand aus der Familie hat ih-
nen die Haare geschnitten. An-
dere Menschen haben sich auf
Montag gefreut: Denn seit ges-
tern dürfen Friseure wieder öff-
nen. Eine Umfrage hat gezeigt:
Jeder dritte Mensch in Deutsch-
land möchte nun schnell zum
Friseur gehen. Einige haben sich
dafür auch schon einen Termin
besorgt. Andere haben keinen
Termin mehr bekommen, weil
ihr Friseur oder ihre Friseurin
schon ausgebucht war. In den
Friseursalons gelten nun beson-
dere Regeln. Etwa müssen die

Kundinnen und Kunden Ab-
stand zueinander halten. Nur die
Beschäftigten dürfen näher ran.
Sonst könnten sie ja die Haare
nicht schneiden und föhnen. In
manchen Orten gilt auch, dass
niemand auf den Wartestühlen
sitzen darf und es keine Zeit-
schriften zu lesen gibt. (dpa)

In vielen Friseursalons ist seit gestern
wieder Leben. Foto: dpa

Pakete kommen später
Internet Online-Bestellen ist besonders beliebt
Gerade erst bestellt, und schon
am nächsten oder übernächsten
Tag ist das Paket da. Daran hat
man sich bei Bestellungen im In-
ternet gewöhnt. Momentan
kann es jedoch etwas länger dau-
ern, bis das Paket bei einem an-
kommt. Davon berichteten
gleich mehrere Firmen, die Pa-

kete verschicken. Die Probleme
haben mit dem Coronavirus zu
tun. Dabei kommen mehrere
Sachen zusammen: Zum einen
bestellen die Menschen gerade
mehr als sonst im Internet.
Schließlich hatten viele Geschäf-
te zu und man soll auch nicht so
viel rausgehen. Die Paketfirmen
müssen also deutlich mehr Be-
stellungen bearbeiten.

Dazu kommt: Auch die Mit-
arbeiter der Firmen müssen sich
zurzeit an besondere Regeln hal-
ten. Um den nötigen Abstand
einzuhalten, können sie zum
Beispiel oft nur in kleineren
Gruppen arbeiten. Das alles
kann dazu führen, dass Pakete
manchmal etwas später ankom-
men. (dpa)

Im Moment lassen sich viele Menschen
Waren aus dem Internet liefern. Foto: dpa


