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Clemens kennt diesen Witz:
„Basti, kommst du mit ins
Schwimmbad?“ „Ich darf
nicht, hab dort Hausverbot.“
„Warum denn das?“ „Ich hab
ins Becken gepinkelt.“ „Ach, das
machen doch viele …“ „Vom
Zehnmeterbrett?“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Zugegeben, damit hatten wir
auch nicht gerechnet: dass

im Capitoland so viele Maibäu-
me sprießen, obwohl wegen Co-
rona die Maibaumfeste abgesagt
wurden. Daher heute noch ein-
mal drei tolle Exemplare – ab
morgen ist hier dann aber wie-
der Platz für andere Basteleien.

Noch mehr
Maibäume

Mit viel Liebe und Geschick haben Mo-
ritz, 8, und Marie, 5, diesen Maibaum für
Oma und Opa gebastelt.

EURE CORONA-GEDICHTE

Gedanken
zu Corona

China; Österreich – nein, die
ganze Corona-Welt,

das kostet uns Alle sooo viel
Geld!

Ungewissheit, Kurzarbeit und
innere Leere,

dazu auch noch die Ausgangs-
sperre!

Zum Laden, schnell ich lauf,
Klopapier, Nudeln und Hefe –

so ein Hamsterkauf!
Viele ärmere Menschen haben

große Not,
manche Kranke sind nun tot!
Keine Schule, sondern Pause,

ich hab schon voll, meine
Schnauze!

Heute haben wir wieder Son-
nenschein,

Mist, genießen muss ich ihn
wieder, mit meiner Familie al-

lein!
Genießen müssen wir unser

Eis,
allein – so ein Scheiß!

Joggen, Laufen und auch Ra-
deln,

das alles machen wir nicht auf
Nadeln!

Sport im Freien, Hoffnung und
Regenbogen,

alles wird nur mit der Familie
vollzogen!

Fieber, Husten und Heiserkeit,
passt alle auf, dass Ihr gesund

bleibt!

Simon aus der 6d, Konradin-
Realschule Friedberg

Euer
-Team

Im Schulklo gelten neue Regeln
Ach so! Weil der Schutz vor Corona immer noch superwichtig ist,
haben Experten gerade vor allem einen Ort im Blick: das Schulklo

Endlich wieder Freunde sehen,
Spaß in der Pause haben und zu-
sammen lernen. Für die ersten
Mädchen und Jungen geht die
Schule wieder los. Und es sollen
immer mehr werden. Nach den
Pfingstferien sollen wieder alle
Schülerinnen und Schüler zur
Schule gehen, hieß es gestern
beim Kultusministerium. Doch
wegen der Corona-Krise ändert
sich der Schulalltag. Es gibt neue
Regeln. Die sollen vor dem neu-
en Coronavirus schützen. Denn
die Gefahr, sich anzustecken, ist
immer noch da.

Allerdings ärgern sich Eltern,
Schüler und Lehrer an manchen

Schulen über den Zustand der
Toiletten: Zum Beispiel sind die
oft alt und häufig auch nicht
richtig sauber. Experten fordern
deshalb, dass sich Schulen gera-
de jetzt um bessere Bedingun-

gen für Sauberkeit kümmern.
„Das Wichtigste ist Händewa-
schen mit viel Wasser, Seife und
möglichst lange – mindestens 20
bis 30 Sekunden“, sagt der Ex-
perte Johannes Rück. Auch aus-
reichend Tücher zum Abtrock-
nen müssen vorhanden sein.
Sind mal keine Tücher da, kann
man die Tür auch mit dem Ell-
bogen oder der Schulter öffnen,
rät der Experte. Händewaschen
ist trotzdem Pflicht. Gefährlich
ist es aber, mit nassen Händen
Türklinken und andere Oberflä-
chen anzufassen. Denn manche
Krankheitserreger lieben feuch-
te Stellen. So könnten sie von da

aus leichter weitergegeben wer-
den. Auf der Toilette gilt wie au-
ßerhalb der Schule: Mindestens
1,5 Meter Abstand halten.
Wenn es beispielsweise nur zwei
Kabinen gibt, sollten höchstens
zwei Kinder gleichzeitig in den
Toilettenräumen sein, raten
Fachleute wie Johannes Rück.
Jungs sollten bei Stehklos immer
eines zum Nachbarn frei lassen.
Der Experte rät Schulen: Lehrer
sollten vor den Toilettenräumen
kontrollieren, dass sich alle an
die Regeln halten. Denn wenn
sich jeder richtig schützt, könn-
ten sich in der Schule alle sicher
fühlen. (dpa, lea)

In Schulen hängen in Corona-Zeiten
neue Schilder an den Klotüren. Hier er-
fährst du mehr. Foto: dpa

Ein Video sorgt
für Riesenärger

Das Video war schnell wieder
gelöscht, doch da war es schon
zu spät. Nun konnte sich der
Fußballprofi Salomon Kalou nur
noch entschuldigen. „Das Video
hätte ich niemals machen dür-
fen“, sagte er hinterher. Was ist
denn da bloß passiert? Salomon
Kalou spielt für den Bundesliga-
Verein Hertha BSC Berlin. Am
Montag zeigte er im Internet ein
Video von sich und anderen
Spielern in der Umkleidekabine.
Das Problem daran: Er missach-
tete dabei gleich mehrere Re-
geln, die gerade wegen des Co-
ronavirus gelten. Zum Beispiel
hielt der Fußballer keinen Ab-
stand zu seinen Mannschaftskol-
legen. Mindestens einem ande-
ren Spieler schüttelte er sogar
die Hand. Das ist momentan
verboten, damit sich das Virus
nicht so leicht verbreiten kann.
Der Verein entschied daraufhin:
Salomon Kalou darf erst mal
nicht mehr mit seinen Mitspie-
lern trainieren. In der Bundesli-
ga wird nämlich gerade über-
legt, ob und wie man die Saison
zu Ende spielen könnte. Dabei
kommt es auch darauf an, dass
sich alle Spieler an die Regeln
halten. Dazu passte das Video
gar nicht. (dpa)

Vor dem Eingang zum Kinderhaus „Mär-
cheninsel“ in Ziemetshausen stand am 1.
Mai ein Maibaum mit dem Spruch: „Du
wirst vermisst, damit du uns nicht ver-
gisst, soll dieses Bäumchen stehen! Doch
auch Zeichen soll es sein, für baldiges
Zusammensein. Man wagt es kaum zu
hoffen, schon ist die Kita offen. Bald wird
wieder Kinderlachen durch die ganze
Kita krachen!“ Über diesen Spruch freu-
en sich sicher auch andere Kinder, die in
diesen Zeiten ihre Freunde vermissen.

Sebastian und Emil aus Durach freuen
sich über ihren selbst gebauten Mai-
baum.

Endlich ist wieder besseres Wetter. Die Sonne
scheint – also ran an die Straßenmalkreiden.
Denn wer beim Capito-Straßenmalwettbewerb
ein Kunstwerk einreicht und an der Abstim-
mung teilnimmt, der kann mit etwas Glück ei-
nen tollen Mini-Pool für den Garten gewinnen.

Bis Sonntagabend können noch Kunstwerke
eingereicht werden. Mehr Infos: augsburger-
allgemeine.de/strassenkunst. Hier schon ein
kleiner Vorgeschmack auf die Kreidebilder. Al-
len Künstlerinnen und Künstlern hier und jetzt
schon einmal ein dickes DANKE! (lea)

Endspurt im Capito-Straßenmalwettbewerb!

Corona
Unsere Lehrerin wünscht sich

ein Corona-Gedicht?
Corona, wir mögen dich nicht!
Drei Wochen vor Ostern war’s,
dass das Coronavirus auch uns

betraf.
„Ich lasse euch den Atem

stocken
und euch seit Wochen in der

Stube hocken.“
Wegen Corona lernen wir alle

zu Hause,
es gibt nicht mal eine ordentli-

che Pause.
Ich kann aufstehen, wann ich

will
und das nicht nur im April.
Schule daheim das ist jetzt

dran,
ich fang oft erst um 10 Uhr an.
Lieber würde ich meine Freun-

de sehen,
und mit ihnen in die Schule

gehen!
Ich habe oft sehr lange die

Aufgaben gemacht
und dabei nicht sehr viel

gelacht.
Meine Freunde kann ich nicht

mehr seh’n,
drum werd ich bald auf die

Barrikaden geh’n.
Meine Mama ist als Lehrerin

ne ganz ne Coole,
trotzdem gehe ich lieber in die

Schule.
Früher flogen wir nach

Spanien,
heute kaufen wir Geranien.

Früher waren wir oft bei Oma,
jetzt dürfen wir nicht mehr

wegen Corona.
Hoffentlich macht das Freibad

auf,
sonst nimmt das Drama seinen

Lauf.
In die Armbeugen müssen wir

niesen,
Zeit mit Freunde können wir

nicht genießen.
Wir freuen uns wieder in die

Schule zu gehen
und unsere Lehrerin und die

Freunde zu sehen.
Keiner würde sich beklagen,

wenn wir das Coronavirus
verjagen!!

Hoffe ihr bleibt alle gesund,
und im nächsten Schuljahr

wird es wieder bunt.

Von der Klasse 3a der Grund-
schule Obergünzburg. Aus 21
Einzelgedichten in der Home-

school entstand dieses Klassenge-
dicht. Klassenlehrerin Kerstin

Petsch bedankt sich bei den Kin-
dern für den Einsatz in der

Homeschool und bei den Eltern,
die so toll helfen.

Bastel doch mal Kakteen
Capito-Action-Tipp Antonia und Tizian verraten dir, wie das geht

Sonntag ist Muttertag – und für
alle, die noch ein schönes Ge-
schenk für die Mama brauchen,
hier der Basteltipp von Antonia,
6, und Tizian, 4.
● Du brauchst einen länglichen
Stein, einen kleinen Blumen-
topf, Splitt, grüne Acrylfarbe,
einen weißen Edding-Stift.
● 1. Schritt Zuerst Steine sam-
meln gehen. Dann einen längli-
chen Stein grün anmalen und
trocknen lassen (vielleicht mit
dem Föhn beim Trocknen hel-
fen).
● 2. Schritt Jetzt suchst du dir
die schöne Seite aus und hältst
den Stein mit der schönen Seite
nach oben in den kleinen Blu-
mentopf. Vom Rand her lässt du
den Splitt in den Topf rieseln.

Drehe das Töpfchen dabei und
drücke den Splitt etwas fest.
Dann sollte der Stein recht fest
stehen.

● 3. Schritt Nun malst du mit
dem weißen Edding-Stift die Sta-
cheln auf den Stein. Fertig! Und
garantiert pflegeleicht. (lea)

Antonia und Tizian haben lauter Kakteen gebastelt. Foto: privat

Geschenke
von der Prinzessin

Normalerweise
bekommt man
am Geburtstag
selbst Geschen-
ke. Prinzessin
Charlotte aus
dem Land
Großbritannien
feierte am
Samstag ihren
fünften Geburtstag. Sie ist die
Tochter von Prinz William und
Herzogin Kate. Einen Tag vor
Charlottes Geburtstag zeigte
ihre Familie Fotos, wie das
Mädchen Geschenke verteilt.
Und zwar Lebensmittelpakete
für ältere Menschen. Diese sol-
len auch in Großbritannien we-
gen des Coronavirus möglichst
wenig vor die Tür gehen. Des-
halb half Charlotte, die Pakete
zu verteilen. (dpa)

Charlotte


