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Mix doch mal Einhornschleim!
Corona-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, wie das ganz einfach funktioniert

● Du brauchst 200 g Holzleim,
einen Teelöffel Natron, einen
Holzspatel, Kontaktlinsen-
Kochsalzlösung, Lebensmittel-
farbe in Blau und Rosa, einen
Teelöffel Glitzerpulver in Silber,
einen halben Teelöffel Streu-
sternchen in Silber.
● 1. Schritt Gib den Holzleim in
eine Plastikschüssel. Füge das
Natron hinzu und verrühre das
Ganze mit einem Holzspatel zu
einer glatten Masse.
● 2. Schritt Als Nächstes kommt
die Kochsalzlösung dazu. Sie
macht die Masse schön schlei-
mig. Du musst mit der Menge
ein wenig experimentieren, um

die richtige Beschaffenheit zu
erhalten. Gib zunächst nur we-
nige Tropfen dazu und verrühre
das Ganze. Dein Schleim hat die
richtige Konsistenz, wenn er
nicht mehr am Schüsselrand
oder an deinen Fingern kleben
bleibt.
● 3. Schritt Halbiere die Masse
und gib jeweils eine Hälfte in ein
Schälchen. Dann färbst du eine
Schleimportion mit wenigen
Tropfen Lebensmittelfarbe
rosa, die andere hellblau ein.
● 4. Schritt Mische zum Schluss
Glitzerpulver und Streustern-
chen in deinen Einhornschleim.
Fertig!

● Tipp Damit dein Schleim nicht
austrocknet, bewahrst du ihn am
besten in einem Plastikgefäß mit
dicht schließendem Deckel oder
einem Glas mit Schraubver-
schluss auf. Lege zusätzlich ein
Stück Frischhaltefolie auf die
Oberfläche des Schleims. So hält
sich dein Schleim
etwa eine Woche.

O Info Dieses Rezept
stammt aus „Glitzer!
Mein fantastisch-fun-
kelndes Bastel-
buch“, Pia Deges,
Frechverlag, 61 Seiten, 9,99 Euro,
www.topp-kreativ.de. (lea)

So sieht der Einhornschleim aus, wenn
er fertig ist. Foto: Frechverlag

Helmut kennt diesen Witz:
Ein großer Hundeliebhaber hat
sich einen echten Schweiß-
hund gekauft, von einem Herrn
Schindler, der den Hund sehr
gelobt hatte. Nach etwa zwei
Wochen kommt vom neuen
Besitzer des Hundes ein Brief:
„Sehr geehrter Herr Schindler!
Das ,w‘ das in Ihrem Namen
fehlt, ist im Namen Ihres Hun-
des zuviel!“

Witzig, oder?

Dass unsere Basteltipps so be-
liebt sind, damit hatten wir

nun wirklich nicht gerechnet.
Und auch nicht damit, dass wir
so viele veröffentlichen würden.
Denn eigentlich hatten wir ge-
dacht, dass nach den Osterferien
die Schule wieder losgeht. In-
zwischen sind nun also doch
schon über 50 Capito-Action-
Tipps erschienen. Und darunter
auch ganz viele, die sich Kinder
aus dem Capitoland ausgedacht
haben. Alle Action-Tipps fin-
dest du unter augsburger-allge-
meine.de/capito. Und hier wie-
der ein paar Beweisfotos von er-
folgreich nachgemachten Tipps.

Uuuuund
Action!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de
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So geht es jetzt weiter
Corona-Krise Ministerpräsident Söder hat gestern weitere Lockerungen bei den Corona-Regeln

angekündigt. Hier erfährst du, was genau sich nun alles ändert

Wochenlang mussten sich die
Menschen in Bayern an viele
neue Regeln halten: Sie durften
zum Beispiel nur das Haus ver-
lassen, wenn sie einen „trifti-
gen“ Grund dafür hatten. Zum
Beispiel zum Einkaufen gehen
oder Sport machen war so ein
besonderer Grund. Weil sich
viele Menschen an die Regeln
gehalten haben, ist die Zahl der
an Corona erkrankten stark zu-
rückgegangen. Nun hat Bayerns
Ministerpräsident Markus Söder
angekündigt, dass die Regeln
nach und nach etwas gelockert
werden sollen. Hier erfährst du
mehr:

● Ausgangsbeschränkung Ab heu-
te gelten keine Ausgangsbe-
schränkungen mehr. Das heißt:
Man darf das Haus auch ohne
„triftigen“ Grund verlassen. Es
gilt aber weiterhin: Es muss
mindestens eineinhalb Meter
Abstand zu Personen eingehal-
ten werden, die nicht im selben
Haushalt leben.
● Geschäfte und Gaststätten Ab
kommenden Montag dürfen
wieder alle Geschäfte öffnen. Es
gilt aber überall Mundschutz-
pflicht. Außenbereiche von
Gaststätten dürfen am 18. Mai
öffnen, Speiselokale am 25. Mai,
Hotels am 30. Mai.

● Schulen Die Schulen sollen ab
Montag schrittweise für immer
mehr Jahrgänge wieder öffnen.
Am 11. Mai sollen zunächst die
Jungen und Mädchen zurück an
die Schulen dürfen, die im
nächsten Jahr ihren Abschluss
machen. Außerdem Viertkläss-
ler an den Grundschulen. Am
18. Mai sollen die 1. Klassen fol-
gen, die 5. Klassen der Mittel-
schulen sowie die 5. und 6. Klas-
sen der Realschulen und Gym-
nasien. Abschlussklassen dürfen
schon seit Ende April wieder zur
Schule. Schüler müssen künftig
nun ebenfalls Masken tragen –
allerdings nicht im Unterricht.

● Kitas Wann wieder alle Kitas
öffnen, ist noch nicht klar. Bis
Pfingsten soll aber jedes zweite
Kind wieder in den Kindergar-
ten gehen können, hieß es ges-
tern. Vorschulkinder sollen ab
25. Mai wieder den Kindergar-
ten besuchen können. Außer-
dem ist es ab sofort erlaubt, dass
sich je drei Familien mit Klein-
kindern treffen.
● Spielplätze Schon an diesem
Mittwoch können Spielplätze
wieder freigegeben werden. Ab
Montag dürfen Zoos, botanische
Gärten, Museen, Bibliotheken,
Galerien, Ausstellungen und
Gedenkstätten öffnen. (lea, dpa)

EURE CORONA-GEDICHTE

Das Virus legt die
Welt lahm!
Das Virus kommt,

die Welt reagiert prompt!

Kitas und Schulen sind zu,
die Kinder zu Hause und die

Eltern fragen sich nur noch
wozu.

Spielplätze sind leer,
es arbeiten nur noch Ärzte,
Polizei und die Feuerwehr.

In der Wohnung gibt’s Streit,
die Kinder liefern sich einen

Fight!

Fake News werden in,
doch leider haben sie keinen

Sinn.

Während die Zahlen mal stei-
gen, mal sinken,

müssen die Mensch weiterhin
abends zu Hause trinken.

Amelie, 14, aus Neu-Ulm

Julian, 4, hat mit etwas Hilfe von seiner
Mama einen Regenmacher gebastelt. Er
hat ihn ganz oft benutzt, in der Hoffnung,
dass es regnet und die Pflanzen wieder
etwas zu trinken haben. Der Regenma-
cher hat also gewirkt, oder?

Jakob, 7, Hannes, 5, und Emil, 2, haben
mit Begeisterung im Wald und im Garten
Material gesammelt: Stöcke, Tannenzap-
fen, Rinde, Stroh, Sand, Steine, Moos
und Rindenmulch. Und dann haben sie
mit ganz viel Spaß einen Barfußpfad ge-
baut und anschließend ausgiebig getes-
tet.

Wegen Corona sind Maibaumfeste heuer ausgefallen – aber Capi-
toleser haben trotzdem Maibäume aufgestellt. Zum Beispiel (von
links): Tobias, 10, hat sogar die Schilder gestaltet. Manuel, 4 Jah-
re, aus Au bei Illertissen hat einen Maibaum aus Lego aufgestellt!
Er liebt Maibäume und ist ganz traurig, dass heuer ganz wenige
aufgestellt werden! Ronja, 9, hat zusammen mit ihrem Bruder

Lenny einen Maibaum geschmückt. Das bunte Bäumchen war
auch gleich eine tolle Geburtstagsüberraschung für ihren Papa.
Na dann, alles Gute nachträglich! Benedikt und Regina aus Ge-
benhofen haben ihren eigenen Maibaum übrigens auch selbst ge-
staltet. Auf dem Schild ganz unten steht: „Ich stehe hier zur Ho-
fes Zier.“ (lea)

Maibäume mal anders


