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Bernd kennt diesen Witz:
Der Meister einer Autowerkstatt
zum Lehrling: „Und als
Nächstes üben wir den richtigen
Umgang mit einem Kunden:
Du öffnest in seiner Anwesenheit
die Motorhaube, schüttelst
den Kopf und murmelst gut hör-
bar „Oje, oje … “

Witzig, oder?

Jeden Tag bekommen wir tolle
Bilder von euch zugeschickt.
Und ganz besonders freuen

wir uns über die Botschaften
dahinter: Wir halten zusammen,
wir passen aufeinander auf, wir
denken aneinander und wir be-
reiten uns Freude. Wirklich
schön, dieses Miteinander!

Tolles
Miteinander

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Zum Muttertag hat Paul, 5, aus Burg-
heim für seine beiden Omas zwei tolle
Herzpinnwände gemacht.

EURE CORONA-GEDICHTE

Der besondere
Frühling

Frühling, komm doch rein.
Corona, du bleibst draußen.

Freunde dürfen nicht mehr
rein.

Frühling, komm doch rein.
Blühe etwas Freude in mein

Leben.
Kämpf mit mir gegen Corona.

Frühling, komm doch rein.
Corona, du bleibst draußen.

Kilian, 8, aus Kissing hat für
die Schule ein Frühlingsgedicht ge-

schrieben.

Gemeinsam
durch die Zeit

In genau so schlimmen Zeiten,
wo manche weinen, wo man-

che streiten.
Wo niemand kann zur Schule

gehen,
nein auch Kitas sind mit

Schlössern versehen.
Da ist niemand richtig heiter,
denn manche Leute sterben

leider.
Die Zeit, ich weiß, ist für alle

kein Hit,
doch ich bin mir sicher, da-

nach sind alle wieder richtig fit.

Toni, Klasse 5c, Gymnasium
Marktoberdorf

Mein
Corona-Gedicht
Corona, das ist nicht der Hit,

wir hoffen, wir bleiben alle fit.
Zu Hause lesen, rechnen,

schreiben,
ich hoffe, das wird nicht ewig

so bleiben.
Die Freunde fehlen jeden

Tag,
weil ich sie doch so gerne mag.
Jetzt schreiben wir halt über

WhatsApp,
und rufen uns an, das ist sehr

nett.
Die Eltern genießen die Zeit

mit uns sehr,
doch manchmal geht es auch

ziemlich heiß her.
Opa und Oma sind ziemlich

weit weg,
aber sie chatten jetzt auch, gar

nicht so schlecht.
Meine Familie ist gesund,

Gott sei Dank,
aber bald sitzen wir alle wie-

der zusammen auf einer Bank.

Emma Bea, Klasse 5c
Gymnasium Marktoberdorf

Euer
-Team

Amelie, 9, aus Jettingen Scheppach hat
mit ihrem Opa ein tolles Insektenhotel
gebastelt.

Johannes, 1, aus Möttingen hat ein eige-
nes Karussell. Sein Opa hat es für ihn ge-
baut, weil wegen Corona ja Volksfeste
ausfallen. So kann Johannes trotzdem
Karussell fahren. Das Karussell steht bei
Opa und Oma in Untermagerbein.

Valentina, 6, und Carla, 3, haben ihre
Mama mit einem Kresseherz und Mama-
Urkunden überrascht. Zum Frühstück
gab es außerdem Pfannkuchenherzen
mit Obst, lecker!

So räumst du richtig dein Zimmer auf
Capito-Action-Tipp Wir geben dir hier Ratschläge, wie du Platz schaffen kannst

Ein Buch von Oma, ein Teddy-
bär von Papa, eine Kiste mit Le-
gosteinen: Du hast sicherlich
viele solche oder ähnliche Spiel-
sachen, die du besonders magst.
Diese willst du auf jeden Fall be-
halten. Andere Dinge stehen
aber vielleicht nur rum. Sie
könnten eigentlich weg. „Wer
alte Spielsachen ausmistet,
schafft Platz im Kinderzimmer
zum Spielen“, erklärt die Ex-
pertin Dorothea Jung. Sie gibt
Tipps, wie du gut ausmistest.
● Wie fängt man an? „Am besten
gehst du Stück für Stück vor und
beginnst mit einer Sache“, rät
Dorothea Jung. So kannst du dir
zum Beispiel an einem Tag nur

das Bücherregal vornehmen. An
einem anderen Tag schaust du,
welche Kuscheltiere du noch be-
halten willst. Dann kommen die
Baukästen dran. „So siehst du
schnell Erfolge“, sagt Dorothea
Jung.
● Was hilft beim Ausmisten?
Wenn du Lust hast, kannst du
dir beim Ausmisten Musik an-
machen. Das macht gute Laune.
Dann sortierst du deine Spielsa-
chen. Lege sie auf zwei Stapel:
behalten und weggeben. Damit
dir das leichter fällt, rät die Ex-
pertin: „Überleg dir zum Bei-
spiel, wem du die alten Spielsa-
chen schenken kannst.“ Das
können Freunde sein, aber auch

Fremde, etwa arme Familien.
Du kannst dir beim Ausmisten
auch Hilfe holen: So kannst du
etwa mit Papa und Mama über-
legen, was wegkann. Oder wem
das Buch oder das Kuscheltier
eine Freude bereiten könnte.
● Und wenn man alles behalten
möchte? Wenn du dich gar nicht
von Spielsachen trennen willst,
kannst du sie erst einmal in eine
große Kiste packen. „Bitte deine
Eltern, dass sie diese Kiste für
dich im Keller aufbewahren“,
rät Dorothea Jung. Nach einigen
Wochen kannst du die Spielsa-
chen erneut anschauen und ge-
gen andere austauschen. So ist
nichts ganz weg, aber du hast

mehr Platz im Kinderzimmer.
„Wenn du die Gegenstände nach
einer Weile wieder auspackst,
fällt es leichter zu entscheiden,
was du wirklich behalten
willst“, sagt die Expertin. Alles,
worüber du dich freust, bleibt
da.
● Warum ist es überhaupt gut, aus-
zumisten und aufzuräumen? Wenn
alle Spielsachen ihren festen
Platz haben, findest du sie einfa-
cher. Und: „In einer aufgeräum-
ten Umgebung kannst du leich-
ter deine Hausaufgaben ma-
chen“, erklärt Dorothea Jung.
Liegt alles auf dem Schreibtisch
und im Zimmer rum, lenkt das
vom Lernen eher ab. (dpa)

Wer seine Großeltern besucht, sollte
weiterhin Abstand halten, raten Exper-
ten. Foto: dpa

Endlich wieder zu Oma und Opa
Familien Manche Kinder haben ihre Großeltern seit Wochen nicht gesehen. Doch seit

ein paar Tagen sind Treffen wieder erlaubt. Einige Regeln gibt es trotzdem zu beachten
Mit Oma Kuchen essen oder bei
Opa auf dem Schoß sitzen und
sich eine Geschichte vorlesen
lassen: Wegen des Coronavirus
sind solche Besuche bei den
Großeltern zuletzt meist ausge-
fallen. Doch seit ein paar Tagen
sind die Regeln wieder etwas lo-
ckerer. Viele freuen sich also auf
ein Wiedersehen mit Oma und
Opa.

Trotzdem könnte so ein Tref-
fen erst mal etwas komisch wer-
den. Denn ein paar Corona-Re-
geln gelten immer noch. Großel-
tern zählen wegen ihres Alters
zur Risikogruppe. Für sie ist es
gefährlicher als für andere, wenn
sie sich mit dem Coronavirus an-

stecken. Deshalb sollte zu ihnen
immer noch Abstand gehalten
werden, erklärt der Arzt Jakob
Maske. Auf eine lange Umar-
mung sollte man verzichten,
auch wenn alle einen Mund-
schutz tragen. Wenn Oma und
Opa dich nicht umarmen, hat
das also nichts mit dir persönlich
zu tun. Es liegt daran, dass alle
vorsichtig sein müssen, um sich
nicht mit dem Virus anzuste-
cken.

Der Fachmann empfiehlt, sich
draußen an einem Ort mit wenig
anderen Menschen zu treffen.
Bei einem Spaziergang im Wald
kann man zum Beispiel mit Oma
und Opa Vögel beobachten. Das

geht auch auf Abstand. Und
was, wenn sich das Treffen ko-
misch anfühlt – so auf Abstand
und mit verdeckten Gesichtern?

Die Expertin Beate Leinberger
rät, das Treffen schon vorher zu
besprechen. Auch sonst hilft es,
darüber zu reden, wie man sich
fühlt. Außerdem verraten auch
Blicke etwas über Gefühle wie
etwa Freude beim Wiedersehen.

Manche Kinder müssen sich
jedoch bis zum nächsten Treffen
mit den Großeltern noch etwas
gedulden. Zum Beispiel, weil
Oma und Opa weiter weg woh-
nen. Da helfen wie bisher Vi-
deoanrufe. Wem das Reden auf
Dauer zu langweilig ist, kann
seine gemalten Bilder in die Ka-
mera halten. Auch Vorlesen,
Singen und Ratespiele machen
per Video Spaß. (dpa)

Seit gestern 12 Uhr stehen 160 tolle Straßenkunstwerke im Inter-
net und die Leserinnen und Leser dürfen entscheiden, welches
das schönste Straßengemälde im Capitoland ist. Unter augsbur-
ger-allgemeine.de/strassenkunst kannst du dir alle Bilder anse-
hen und deinem Liebling deine Stimme geben. Die Abstimmung

läuft bis Montag, 18. Mai, um 12 Uhr. Dann steht fest, wer den
Mini-Pool für den Garten gewinnt. Und dann küren wir vom
Capito-Team auch noch einen Redaktions-Liebling. Eines ist
jetzt schon sicher: Das wird keine leichte Aufgabe, bei all den
wunderschönen Bildern. Beweis: siehe oben. (lea)

Capito-Straßenmalwettbewerb: Kürt euren Liebling!

Felicitas hat ihrer Mama nach Capito-
Anleitung Kakteen gebastelt.

Diese Fußballer
müssen warten

Viele Leute können es kaum
noch abwarten. In knapp einer
Woche wird in der ersten und
zweiten Fußball-Bundesliga
wieder gespielt. Für die Fußbal-
ler von Dynamo Dresden dauert
die Pause noch etwas länger. Die
Mannschaft spielt in der zweiten
Liga. Nun kam bei Tests heraus,
dass sich zwei Spieler mit dem
Coronavirus angesteckt haben.
Die Mannschaft von Dynamo
Dresden muss deshalb für zwei
Wochen in Quarantäne. Die
Spieler müssen also zu Hause
bleiben, Training und Spiele fal-
len aus.

Die Saison in den beiden Li-
gen soll im Juni beendet werden.
Komplizierter könnte es aber
werden, wenn sich in den nächs-
ten Wochen noch mehr Fußball-
Profis mit dem Virus anstecken.
Denn dann könnten wieder viele
Spiele ausfallen. (dpa)

Die Spieler von Dynamo Dresden dürfen
zurzeit nicht kicken. Foto: dpa


