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Helmut kennt diesen Witz:
„Ein Freund von mir ist Oberlee-
rer.“ „An welcher Schule?“
„Bei der Müllabfuhr!“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Langeweile? Wir glauben, für
Capito-Leser gibt es das

nicht. Denn wenn wir uns die
vielen Bilder anschauen, die wir
im Moment täglich zugemailt
bekommen, dann wissen wir:
Bei euch daheim ist Action ange-
sagt. Mit wunderbaren Ergeb-
nissen. Darüber freuen wir uns
riesig. Jeden Tag. Macht weiter
so!

Toll
gebastelt!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

So baust du dir ein Segelboot
Capito-Action-Tipp Kai aus Pfaffenhofen zeigt dir, wie das funktioniert

Kai, 6, aus Pfaffenhofen hat mit-
hilfe seines Nachbarn ein Segel-
schiff gebaut, das die beiden
dann in der Zusam fahren lie-
ßen. Hier verrät er dir, wie du so
ein Segelboot nachbauen kannst.
● Du brauchst ein Holzscheit,
Bohrmaschine, einen Holzstab
als Mast, Holzleim, sechs Holz-
schrauben, ungefähr fünf Meter
dünne Schnur (Drachenschnur),
Holzstock.
● 1. Schritt Du suchst dir ein
Holzscheit, das ein bisschen die
Form eines Bootes hat. Oder du
lässt dir von einem Erwachsenen
ein Scheit an einer Seite spitz zu-
sägen.
● 2. Schritt In der Mitte des
Holzscheits bohrst du ein Loch –
auch dabei lässt du dir am besten
von einem Erwachsenen helfen.
● 3. Schritt Nun klebst du den
Mast mit Holzleim in das Loch.
● 4. Schritt Hinten, also am
Heck des Bootes, bohrst du ein
Loch durch das Holzscheit. Au-

ßerdem drehst du zwei oder drei
Schrauben steuerbord und
backbord (also an der langen
Links- und Rechtsseite des Boo-
tes) in das Holz. Achtung: Nicht

ganz hineindrehen, denn du
musst daran noch die Schnüre
befestigen.
● 5. Schritt Nun schneidest du
aus festem Stoff (zum Beispiel

aus einer alten Jeans) oder Vlies
die Segel zu. Du kannst sie auch
bemalen.
● 6. Schritt Du nimmst die dün-
ne Schnur (Drachenschnur) und
befestigst damit die Segel am
Mast und an einer der Schrau-
ben. Dann schneidest du die
Schnur ab.
● 7. Schritt Nun wickelst du die
restliche Schnur auf einen Holz-
stock und ziehst das lose Ende
der Schnur durch das Loch im
Heck des Bootes. Befestige die
Schnur mit einem Knoten.
● 8. Schritt: Ein Boot braucht ei-
nen Namen. Denke dir einen aus
und male ihn auf die Seite des
Segelschiffs. Na dann: Schiff
ahoi! (lea)

O Info Möchtest du dir das
Originalschiff etwas genauer
ansehen, dann surf auf
augsburger-allgemeine.de/capito.
Dort zeigen wir dir bei Basteltipp 57
eine Vergrößerung.

Kai hat sich schon ein Segelboot gebas-
telt. Es sieht toll aus! Fotos: privat

Kai hat für dich extra einen Bauplan für
das Segelboot gezeichnet. Hier wurden
auf jeder Seite zwei Schrauben verwen-
det. Du kannst aber auch je drei reindre-
hen.

Kerstin, Jana und Thomas aus Linden-
berg haben sich lustige Herz-Masken ge-
näht.

Euer
-Team

Vincent, 4, und Anna, 2, aus Hiltenfingen
haben Blumentöpfe mit bunten Blumen
gebastelt. Sie wollten damit ihrer Mar-
got-Oma und ihrer Lila-Oma zum Mut-
tertag eine Freude machen.

Annika, 7, aus Igling hat tolle Mobiles
und Windhänger aus Bügelperlen gebas-
telt.

Maya, 3, und Liam, 5, aus Ronsberg ha-
ben mit ihrem Papa eine Ritterburg aus
all den alten Kartons erbaut.

Laurin, 9, aus Steinbach verbringt seine
Zeit am liebsten mit Lego. Er hat die Gol-
den Gate Bridge nachgebaut.

EURE CORONA-GEDICHTE

Corona-Krise
Corona ist ne schlimme Zeit

und die Angst macht sich breit.
Ich hoffe es ist bald rum,

doch Papa sagt:
„Abwarten mit einer Flasche

Rum!“
Wir spielen den ganzen Tag,
was uns gerade einfallen mag.

Manchmal spielen wir
Mau Mau

und Luca macht dabei Radau.
Die Hausaufgaben sind sehr

schwer,
und schnell die Beruhigungs-

tropfen leer.
Und endlich sind die

Hausaufgaben geschafft,
und Mama und Papa haben es

gerafft.
Wir gehen oft raus

aus dem Haus.
Ob es ist trocken oder nass,

es ist für jeden was.
Julian, Klasse 5c, Gymnasium

Marktoberdorf

Corona
Ich darf keine Kinder sehen,

nur in meinem Zimmer stehen.
Der Spielplatz ist geschlossen,

das hab ich nicht genossen.
Da, wo ich so gern hin mag,

ist der Freizeitpark.
Corona ist echt blöd,
zu Hause ist es öd.

Runa, 7, aus Marktoberdorf

Corona hin,
Corona her

In Zeiten von Corona bleiben
wir daheim,

das muss jetzt leider wirklich
sein.

Während die anderen vor der
Glotze sitzen,

muss ich für die Schule
schwitzen.

Leider darf ich meine Freunde
nicht sehen

und sollte dafür mit meinen
Eltern spazieren gehen.

Mit meinem ferngesteuerten
Auto vertreibe ich mir die Zeit,
mehr Spaß würde es machen,

wären wir zu zweit.
Ich vermisse so sehr meinen

Sportverein,
zum Trost trainiere ich jetzt

ganz allein.
Schade, der Gitarrenunterricht

fällt aus,
übers Internet machen wir

trotzdem was draus.
Durchhalten müssen wir

sowieso,
leichter geht’s mit Haribo.

Corona hin, Corona her
machen wir uns doch das Leben

nicht so schwer.
Maximilian, Klasse 5d der

Realschule Lindenberg

Corontäne
Hier sitzend starr ich vor mich

hin
und denk mir: Was hat das alles

für nen Sinn?
Morgens wach ich auf und frag:
Was is ’n eigentlich für nen Tag?

Vielleicht müssen wir so was
jetzt mal erleben,

damit wir uns alle wieder den
wesentlichen Dingen hingeben.

Die größte Sorge haben wir:
Reicht denn unser Klopapier?

Weitere Probleme,
die da wären:

Können wir unsere Katze
weiterhin ernähren?
Zudem müssen wir

drum ringen:
Wird der Osterhase trotz

Corona Eier für uns bringen?
Die Omas, die sind traurig, ist

doch klar,
dürfen nicht sehen ihre

Enkelschar.
Lasst mich bitte in Ruh mit

jeglichen Pflichten,
ich will lieber meine Serie

sichten.
Das war’s von mir, ich grüß

euch nett,
aber ich bitte euch: Werdet die

nächste Zeit nicht fett!
Iris, 13, Mindelheim

Samstag soll
die Bundesliga
weitergehen

Fußball Wegen der Corona-Krise gibt es nun
Geisterspiele. Warum das umstritten ist

Jetzt geht alles ganz schnell.
Nach einer langen Pause spielen
die Fußballer in der ersten und
zweiten Bundesliga schon in
etwa einer Woche wieder. Ver-
gangene Woche hatten Politike-
rinnen und Politiker die Erlaub-
nis dazu gegeben. Am 16. Mai
stehen die nächsten Spiele an.

Wegen der Corona-Krise wa-
ren zuletzt alle Bundesliga-Par-
tien ausgefallen. Schließlich
treffen bei solchen Spielen viele
Menschen aufeinander. Nun soll
es aber mit strengen Regeln wei-
tergehen. Zuschauer dürfen da-
bei in den nächsten Wochen
nicht in die Stadien. Dann wäre
die Ansteckungsgefahr zu groß.
Auch sonst sind bei diesen Geis-
terspielen weniger Leute dabei
als sonst. Die Spieler müssen
sich regelmäßig testen lassen, ob
sie sich mit dem Coronavirus an-
gesteckt haben.

„Ein bisschen Bauchgrum-
meln hat jeder dabei“, sagte der
Chef der Regierung in Bayern.
Denn auch Fachleute machen
sich Sorgen, dass sich das Virus
durch die Spiele schneller ver-
breiten könnte. Insgesamt sind
in dieser Saison noch neun Spiel-
tage zu spielen. Ende Juni soll
die Saison dann beendet sein.

Die einen wollen also, dass die
Fußball-Bundesliga weitergeht.
Die anderen finden das blöd –
denn dann würden für die Fuß-
ball-Profis Ausnahmen gemacht
werden. Welche Seite hat die
besseren Argumente?
● Für Geisterspiele spricht Fuß-
ball-Vereine brauchen Geld.
Zum Beispiel dafür, um ihren
Spielern Gehalt zahlen zu kön-
nen. Die Klubs in der Bundesli-
ga verdienen aber gerade deut-
lich weniger als sonst. Das liegt

etwa daran, dass keine Zuschau-
er ins Stadion kommen und Ein-
tritt zahlen. Sollte die Saison ab-
gebrochen werden, könnten den
Vereinen noch viel mehr Ein-
nahmen wegfallen. Denn die
Vereine bekommen Geld, wenn
ihre Spiele im Fernsehen über-
tragen werden. Ohne dieses
Geld könnten manche Vereine
sogar pleitegehen. Geisterspiele
würden da helfen. Doch nicht
nur für die Vereine wären solche
Spiele gut. Auch viele Fans seh-
nen sich danach, endlich wieder
vor dem Fernseher bei Bundes-
liga-Spielen mit zu zittern.
● Gegen Geisterspiele Bei Fuß-
ballspielen können sich Men-
schen mit dem Coronavirus an-
stecken. Es sollen zwar keine
Zuschauer in die Stadien kom-
men. Bei einem Bundesligaspiel
sind aber neben den Spielern
auch Trainer, Betreuer, Balljun-
gen, Stadionmitarbeiter und Fo-
tografen unterwegs. Experten
haben nun einen Plan ausge-
heckt, wie sie solche Ansteckun-
gen vermeiden wollen. Die Leu-
te im Stadion sollen zum Beispiel
Abstand halten. Aber: Im Spiel
selbst ist das natürlich nicht
möglich. Deswegen sollen die
Spieler regelmäßig getestet wer-
den.

Manche Leute finden es un-
fair, dass für den Fußball solche
Ausnahmen gemacht werden. In
anderen Sportarten gebe es das
auch nicht. Einige befürchten
außerdem: Fans könnten sich
etwa vor den Stadien verabre-
den, um die Spiele gemeinsam
zu schauen. Dabei könnten sie
ebenfalls das Virus weitergeben.

Und wie stehst du zu diesem
Thema? Sprich doch mal mit
deinen Eltern darüber. (dpa)

Vor dem Rathaus in Hamburg protestie-
ren Anhänger der Gruppe Fridays for Fu-
ture. Foto: dpa

Zurück auf der Straße
Fridays for Future Am Freitag gab es wieder eine Demo

Mundschutz, Maske und Trans-
parente: So ausgerüstet haben in
der Stadt Hamburg am Freitag
wieder Anhänger der Gruppe
Fridays for Future demons-
triert. Zum ersten Mal seit März
passierte das wieder auf der
Straße. Denn um sich und ande-
re vor dem Coronavirus zu

schützen, hatten Gruppen in
ganz Deutschland ihren Protest
in den letzten Wochen ins Inter-
net verlegt. Die Demonstranten
in Hamburg mussten auch jetzt
noch einige Regeln beachten
und zum Beispiel genügend Ab-
stand zueinanderhalten. Trotz-
dem konnten sie ihre Botschaft

vor dem Rathaus der Stadt los-
werden, nämlich: mehr Klima-
schutz. In Hamburg beraten Po-
litiker gerade darüber, welche
Ziele die neue Regierung von
Hamburg erreichen will. Dabei
soll sie unbedingt mehr für das
Klima tun, meinen die Demons-
tranten. (dpa)

Jetzt wird abgestimmt
Capito-Straßenmalwettbewerb Viele tolle

Kunstwerke stehen heute ab 12 Uhr im Internet
Jetzt wird es spannend: Heute
ab 12 Uhr läuft die Abstimmung
für den großen Capito-Straßen-
malwettbewerb. Weit über 100
Kunstwerke stehen dann unter
augsburger-allgemeine.de/
strassenkunst im Internet. Der

oder die Künstlerin, der/die die
meisten Stimmen bekommt, ge-
winnt einen aufblasbaren Mini-
Pool für den Garten. Und wir
küren auch noch einen Redakti-
onsliebling, der ebenfalls einen
tollen Preis bekommt. (lea)

Dieses Straßenkreidebild wurde in einer
Gemeinschaftsaktion einiger Kinder in
einer Friedberger Notbetreuung mit viel
Freude gemalt.

Hannes, 11, Lina, 8, und Elia, 4, aus Bur-
gau haben sich einen großen Pool in die
Hofeinfahrt gemalt.

Bela, 6, Theresa, 8, Lisann, 8, und Frederick, 6, aus Sonthofen haben in abwechseln-
den Schichten ein schönes Gemeinschaftskunstwerk gemalt.

Sarah, 10, aus Sulzberg hat sich das
Meer einfach nach Hause geholt.

Magdalena, 7, aus Günzburg hat ein
fröhliches Frühlingsbild auf den Fußweg
vor dem Haus gemalt.


