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Euer
-Team

Mattis kennt diesen Witz:
Lehrer: „Aufwachen Freddie! Ich
glaube nicht, dass das Klas-
senzimmer der richtige Ort für
ein Nickerchen ist!“ Darauf
Freddie: „Ach, das geht schon.
Sie müssen nur etwas leiser
sprechen!“

Witzig, oder?

Capito-Leser basteln nicht nur
gerne Basteltipps nach – sie

haben auch eigene Action-Tipps
auf Lager. Toll!

Ihr habt
tolle Ideen!

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Unsere Vögel (13)

Damit die Lieblingsstofftiere von Korne-
lius, 7, auch geschützt sind, hat er mit
seiner großen Schwester Raffaela, 13,
einen Mundschutz für sie gebastelt.

Sei doch mal Designer!
Capito-Action-Tipp Heute zeigen wir dir hier, wie du für diese Anziehpuppen Klamotten

entwerfen und die beiden Kinder dann anziehen kannst
Auf diesen Basteltipp hat uns
eine ältere Leserin gebracht, die
als Mädchen immer mit solchen
Anziehpuppen gespielt hat. Da
gutes Spielzeug immer gut
bleibt, haben wir Anna Penkner
und Renate Pommerening vom
Designdoppel gebeten, uns für
die Capitoleser Anziehpuppen
zu zeichnen. Denn damit kön-
nen die Capitoleser zu Desig-
nern werden.

● Du brauchst eine Schere, bunte
Stifte
● 1. Schritt Schneide die beiden
Anziehpuppen aus.
● 2. Schritt Nun malst du mit
den Stiften die Klamotten an.
Du kannst auch Muster drauf-
malen.
● 3. Schritt Jetzt schneidest du
die Klamotten aus. Achtung! Du
musst die kleinen Papiernasen
mit ausschneiden, denn damit

befestigst du die Klamotten spä-
ter an der Puppe.
● 4. Schritt Nun ziehst du die
Puppen an. Möchtest du etwa
das T-Shirt anziehen, legst du es
über den Oberkörper der Puppe
und knickst die Papiernasen
dann um. So hält das Papier-
T-Shirt an der Puppe. Mit den
anderen Kleidungsstücken ver-
fährst du dann ganz einfach ähn-
lich.

● Tipp Du kannst auch ganz ei-
gene Kleidungsstücke entwerfen
– wichtig ist da nur, dass die
dann auch „Papiernasen“ ha-
ben, die mit ausgeschnitten wer-
den. Und möchtest du die Pup-
pen noch größer haben, dann
kannst du dir die Vorlage auch
im Internet runterladen und
größer ausdrucken. Du findest
sie hier: augsburger-allgemei-
ne.de/capito. (lea)

Paul, 6 Jahre, findet Piraten spannend. Er hat für uns dieses tolle Pira-
tenschiff gemalt.

12 Jahre ist Kimi, der dieses Bild
für uns gemalt hat.Schön bunt hat Elias, 9 Jahre, eines unserer Capito-Ausmalbil-

der gestaltet.

Sonnenschein, Blumenwiese und viele bunte
Schmetterlinge gehören für Theresa, 7 Jahre, zum
Frühling.

Die
Rabenkrähe

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 Rabenkrähe oder Aas-
krähe
● Lateinischer Name Corvus co-
rone (Corvus = Rabe, corone =
Krone
● Spitzname Rabe, Krähe, Kro-
ha, Gragg
● Größe Ungefähr 44 bis 51 Zen-
timeter (etwa so groß wie ein
Neugeborenes)
● Gewicht zwischen 400 und 675
Gramm (ungefähr eine Packung
Butter)
● Besondere Merkmale Im Ver-
gleich zum Kolkraben kleiner
und mit zierlicherem Schnabel,
auch in Dörfern und Städten an-
zutreffen, die Kolkraben mei-
den. Die Rabenkrähe lässt sich
gut von der osteuropäischen
Zwillingsart Nebelkrähe unter-
scheiden: Die Nebelkrähe hat
neben schwarzen auch graue Fe-
dern, allerdings gibt es auch
welche mit unterschiedlichsten
Graustufen. Während der Brut-
zeit verteidigt eine Rabenkrähe
ihr Revier gegenüber Artgenos-
sen. Brüten sie gerade nicht,
schließen sie sich zu großen
Trupps zusammen. Weil sie
auch die Eier anderer Arten
fressen, hat die Rabenkrähe ei-
nen schlechten Ruf. Allerdings
ist es ein natürliches Verhalten,
an äußerst nahrhaftes Futter zu
kommen. Wissenschaftler haben
inzwischen gezeigt, dass durch
dieses Verhalten die Bestände
anderer Vogelarten nicht ge-
fährdet sind. Außerdem gelten
Rabenkrähen als sehr intelli-
gent. Sie lernen schnell.
● Nest Rabenkrähen bauen ihre
Nester in Zweige, in Gehölzen
oder auf hohen Bäumen. Sie sind
auch auf Masten zu finden. Ra-
benkrähen legen zwei bis sechs
Eier.
● Futter Rabenkrähen fressen
Insekten und deren Larven,
Würmer, Schnecken oder kleine
Wirbeltiere. Aber auch Früchte
oder Wurzeln. Sie sind auch da-
für bekannt, Aas und Küchen-
abfälle zu fressen.
● Häufigkeit Platz 9 unter den
Wintervögeln in Bayern.
● Darüber freuen sie sich Raben-
krähen fühlen sich an vielen Or-
ten wohl: von lichten Wäldern,
Park- und Gartenanlagen in
Wohnsiedlungen bis zum Meer
in Norddeutschland. (fut)

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

Rabenkrähen haben ein schwarzes Ge-
fieder. Foto: Markus Gläßel, lbv

Jonas, 6, aus Nördlingen hat mit seinem
Akkuschrauber einen tollen Stuhl für
draußen gezimmert.

Jonas, 9, aus Untermagerbein hat etwas,
wovon viele Kinder gerade wohl träu-
men: Er hat einen Erdhügel im Garten in
eine Corona-Baustelle umgewandelt, auf
der er super buddeln und werkeln kann.

Sonja, 9, hat mit ihrer Familie einen
Sonnenaufgangsspaziergang gemacht
und wollte die aufgehende Sonne einfan-
gen. Sie hat es dann geschafft – und
scherzte danach, sie habe sich die Finger
verbrannt. Tolle Idee, unbedingt nach-
machen.

Keine Ahnung vom Kochen?
Ernährung Ein Experte hat eine Idee, weshalb so viele Menschen gerade Nudeln kaufen

Spaghetti, Makkaroni, Rigatoni.
Alle möglichen Sorten Nudeln
haben die Leute in Deutschland
in den letzten Wochen und Mo-
naten gekauft. Die Händler
konnten gar nicht so schnell die
Regale in ihren Märkten wieder
auffüllen.

Dass die Menschen so viele
Nudeln kaufen, liege wohl da-
ran, dass sie gar kein anderes Es-
sen zubereiten können. Das ver-
mutet jedenfalls ein Experte für

Ernährung. Er sagte: „Jetzt ste-
hen die Leute im Supermarkt
und denken sich: Ja gut, wie ma-
che ich denn jetzt ’nen Burger
selbst?“

Schon beim Kochen von Kar-
toffeln würden sich viele Leute
schwertun. Vielleicht hat es
aber auch einen anderen Grund,
dass die Menschen so viele Nu-
deln kaufen. Schließlich sind sie
lange haltbar, und das ist prak-
tisch. (dpa)

Spaghetti mit Tomatensoße – das Gericht kennt vermutlich jeder. Und man muss auch
kein großer Koch sein, um es zubereiten zu können. Foto: Caroline Seidel, dpa
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