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Antonia, 6, kennt diesen Witz:
Was ist pink und schwimmt im
Meer? Eine Meerjungsau.

Witzig, oder?

Am Sonntag war Muttertag
und viele Kinder im Capito-

land haben ihren Müttern eine
Überraschung bereitet. Ein paar
haben uns Fotos von den Über-
raschungen geschickt. Hier die
Beweisbilder.

Schöne
Überraschungen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Maximilian, 10, aus Weissenhorn hat
seiner Mama zum Muttertag einen su-
perleckeren Erdbeer-Quarkkuchen geba-
cken. Dabei hat ihm seine Oma ein ganz
kleines bisschen geholfen.

Euer
-Team

Dieses Geschenk haben Antonia und Ja-
kob für ihre Mama Melanie gebastelt.

Jonas, 8, und Sofie, 6, haben ihrer Mama
zum Muttertag Karten gebastelt. Die
Vorlagen dazu haben sie von ihren Leh-
rerinnen digital mit dem Homeschooling
Material erhalten.

2. Schritt1. Schritt 3. Schritt 4. Schritt Fotos: Tim Pestridge, DK

So bastelst du einen Stressball
Capito-Action-Tipp Heute zeigen wir dir, was du aus einem Ballon und Schleim zaubern kannst

● Du brauchst einen halben Tee-
löffel Natron, 120 ml warmes
Wasser, 140 ml transparenten
Bastelkleber, Kontaktlinsen-
flüssigkeit (Kombilösung),
Luftballon, Obst-Gemüsenetz.
● 1. Schritt Vermische Natron
und warmes Wasser, heb den
Kleber unter. Gut umrühren.

● 2. Schritt Tropfe kleine Men-
gen Kontaktlinsenflüssigkeit
dazu und verknete die Mi-
schung, bis sie zusammenklebt.
Ist sie zu klebrig, gib mehr Kon-
taktlinsenlösung dazu.
● 3. Schritt Fülle deinen Schleim
nun in einen Luftballon und
knote den Ballon zu.

● 4. Schritt Wickle das Netz um
den Ballon und knote es zu. Viel
Spaß beim Quetschen und Drü-
cken deines Stress-Balls.
● Tipp Pass auf, dass du den Bal-
lon nicht zu voll machst und
achte darauf, dass keine großen
Luftblasen im Ballon sind, bevor
du ihn zuknotest.

O Info Dieser Basteltipp stammt aus
dem Buch „Super
Schleim - Glibberspaß
mit Wow-Effekt
zum Selbermachen“,
Dorling Kindersley,
64 Seiten, 7,95 Euro,
www.dorlingkin-
dersley.de. (lea)

Kleiner Ersatz
Musik „Sieger der Herzen“ wird gewählt

Jetzt sind es nur noch zehn Län-
der und ihre Lieder. Normaler-
weise machen beim Finale des
Song-Wettbewerbs ESC viel
mehr Musikerinnen und Musi-
ker mit. Aber wegen des Coro-
navirus läuft jetzt eben vieles an-
ders.

Für die Zuschauer in
Deutschland gab es zumindest
Ersatz. Statt in einer großen
Live-Show für alle Länder wur-
den die Halbfinal-Beiträge am
Wochenende als Musikvideo im
Fernsehen gezeigt. Die Zu-
schauer konnten dann per Tele-
fon abstimmen, welche zehn da-
von ins Finale kommen. Das
wurden am Ende die Songs aus
der Schweiz, Russland, Island,
Italien, Schweden, Bulgarien,

Dänemark, Malta, Litauen und
aus Aserbaidschan.

Das Finale ist am kommenden
Samstag im Fernsehen zu sehen.
Dann sollen die deutschen Zu-
schauer ihren „Sieger der Her-
zen“ wählen. Echtes Publikum
im Saal wird es wieder nicht ge-
ben. (dpa)

Die Moderatoren Dennis und Benni Wol-
ter zeigten die ESC-Beträge als Musikvi-
deos. Foto: F. Goergens/presse.funk.net /dpa

Hilfe aus dem Drucker
Corona-Krise Schüler hatten super Idee

Zwei Dinge sind nötig: Ein Rah-
men, den man sich auf den Kopf
setzt. Und eine durchsichtige
Folie, die darin eingeklemmt
wird. Fertig ist ein Gesichts-
schutz gegen das Coronavirus!
Solch einen Schutz tragen zum
Beispiel Krankenschwestern
und Pfleger. Doch in vielen

Krankenhäusern und Altenhei-
men gibt es nicht genug von die-
sen Schirmen. Da dachten sich
einige Schüler aus Kulmbach:
Wir können mit unseren
3D-Druckern helfen. Sechs
Gymnasiasten und ihr Lehrer
überlegten zusammen, wie der
Schutz am besten aussehen
könnte. „Wir haben uns viel da-
rüber ausgetauscht, rumgetüf-
telt und neu konstruiert und
überdacht“, erzählt der Schüler
Bastian Steinlein, „einfach ma-
chen und drucken – so leicht ist
es halt doch nicht“. Nun hat die
Gruppe ein gutes Modell entwi-
ckelt. Ihre 3D-Drucker arbeiten
von früh bis spät. Mittlerweile
haben sie mehr als tausend Teile
kostenlos geliefert. (dpa)

Dieser Gesichtsschutz wurde mit einem
3D-Drucker hergestellt. Die Idee dazu
hatten ein paar Schüler. Foto: dpa

Arbeiten wie ein Detektiv
Ach so! Sie telefonieren mit sehr vielen Menschen und forschen genau nach: Mitarbeiter im

Gesundheitsamt haben gerade eine wichtige Aufgabe und einen fiesen Gegner

Eine Figur nachzeichnen oder
Wörter nachsprechen. Einen
Sehtest machen und prüfen, ob
die Ohren alles hören: Bevor
Kinder eingeschult werden,
müssen sie zu einer Untersu-
chung. Vielleicht erinnerst du
dich daran? Bei solchen Unter-
suchungen schauen Fachleute,
ob Kinder gesund sind und be-
reit für die Schule.

Die Untersuchungen finden
oft in Gesundheitsämtern statt.
Denn diese Behörden sind für
die Gesundheit der Menschen in
Deutschland zuständig. Deshalb
haben die Gesundheitsämter
noch jede Menge andere Aufga-
ben: Manche Mitarbeiter kon-
trollieren etwa, ob das Wasser in
Badeseen so gut ist, dass man da-

rin schwimmen darf. Außerdem
muss das Gesundheitsamt Be-
scheid bekommen, wenn in ei-
ner Schule oder einem Kinder-
garten jemand Läuse hat. So
kann die Behörde Eltern, Leh-
rern und Kindern helfen, damit
sich die Läuse nicht ausbreiten.

In Deutschland gibt es mehre-
re hundert solcher Ämter. Gera-
de hört man von ihnen beson-
ders häufig. Denn die Mitarbei-
ter sind auch im Einsatz, um die
Ausbreitung des Coronavirus zu
verlangsamen. Dabei arbeiten
die Mitarbeiter häufig wie De-
tektive. Besonders dann, wenn
sich jemand mit dem Coronavi-
rus angesteckt hat. Dann spüren
die Fachleute möglichst alle
Menschen auf, zu denen der Pa-

tient Kontakt hatte. Denn auch
diese Menschen könnten sich
angesteckt haben.

Die Mitarbeiter der Gesund-
heitsämter sprechen zuerst mit

dem Patienten und klären: Wen
hat derjenige alles getroffen? Wo
hat er sich selbst angesteckt? All
diese Menschen müssen die Mit-
arbeiter dann anrufen. Dann
können sich diese Menschen
zum Beispiel selbst auf das Virus
testen lassen. Und sie erfahren,
dass sie bis zum Ergebnis des
Tests besser zu niemandem
Kontakt haben sollten.

Weil das so viel Arbeit ist,
wurden nun zusätzliche Men-
schen bei den Gesundheitsäm-
tern eingestellt. Politikerinnen
und Politiker überlegen außer-
dem, wie man den Ämtern hel-
fen könnte. Ziel ist es, weitere
Ansteckungen zu verhindern –
damit wir alle möglichst gesund
bleiben. (dpa)

Mitarbeiter der Gesundheitsämter tele-
fonieren gerade viel. Foto: dpa

EURE CORONA-GEDICHTE

Die guten Seiten
von Corona

In Venedig schwimmen Delfine
im Meer,

die Umwelt sagt Danke,
die Straßen sind leer.

Kein Flugzeug am Himmel,
was wollen wir mehr?
Ach ja – die Schule,
die fehlt uns sehr.

Im Laden sind Hefe und
Klopapier leer.

Auch an Mehl und Zucker
mangelt es sehr!

Benutzt das alles wer?

Aber auch diese Zeit wird
vorüber gehen.

Und ist die Zeit auch schwer,
wir genießen sie mit unserer

Familie sehr.
Von Tobias, 10, aus Rettenbach

am Auerberg


