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Helmut kennt diesen Witz:
Ein Mann sitzt im Lokal beim
Bier, plötzlich muss er mal
raus. Leider ist die Toilette gera-
de besetzt. In seiner Not klopft
er und fragt: „Ist hier jemand?“
Kommt von innen eine Stimme:
„Nein, im Gegenteil.“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Jeden Tag veröffentlichen wir
auf Capito einen Action-
Tipp gegen Langeweile. 60

Stück sind schon erschienen
(siehe augsburger-allgemei-
ne.de/capito) – und wir be-
kommen nicht nur Beweisfotos,
dass ihr fleißig die Action-
Tipps nachmacht. Ihr schickt
uns auch tolle Bilder von eige-
nen Action-Tipps. Super! Wir
sehen: Da draußen im Capito-
land gibt’s anscheinend null bis
wenig Langeweile.

Null
Langeweile!

Benno, 6, aus Anhausen hat zusammen
mit seinem Papa eine riesige Murmel-
bahn gebaut. Die Murmelbahn geht so-
gar unter dem Sandkasten durch.

So baust du dir einen Abstandshut
Capito-Action-Tipp Kinder der Montessorischule Dinkelscherben haben die Idee aus China

nachgebastelt. Hier zeigen sie dir, wie das funktioniert
Kinder aus der 4. Klasse der
Montessorischule Dinkelscher-
ben fanden die Idee mit den Ab-
standshüten so super, dass sie
sich auch eine Bastelanleitung
überlegt haben. Sie wollen die
Hüte auch in der Schule tragen.
Hier verraten sie, wie du auch
einen Hut basteln kannst:
● Du brauchst Bis zu sechs Pfei-
fenputzer mit je bis zu 50 Zenti-
metern Länge, einen Pappstrei-

fen mit 60 Zentimetern Länge
und drei bis fünf Zentimetern
Breite, zwei kleine Pappstreifen
mit zehn Zentimetern Länge,
Tacker, Farbstifte.
● 1. Schritt Bemale den Papier-
streifen! Du kannst zum Beispiel
deinen Namen draufschreiben
oder ein schönes Muster drauf
malen.
● 2. Schritt Miss deinen Kopf-
umfang und tackere den Papier-

streifen passend zusammen. So
entsteht ein großer Ring, den du
wie eine Krone auf den Kopf
setzen kannst.
● 3. Schritt Falte die kleinen
Pappabschnitte in der Mitte und
befestige sie mit dem Tacker an
dem Kopfband. Und zwar so,
dass sie sich gegenüber liegen.
● 4. Schritt Lege nun drei Pfei-
fenputzer aneinander und ver-
knote die Enden, sodass du eine

eineinhalb Meter lange Schnur
bekommst.
● 5. Schritt Befestige nun die
Pfeifenputzer in den Halterun-
gen und tackere sie dort fest!
● Tipp Der chinesische Abstand-
hut reicht nur in zwei Richtun-
gen. Um leichter Abstand nach
vorne zu halten, würde es aber
auch Sinn machen, einen Ab-
standshalter nach vorne anzu-
bauen. (lea)

Die Viertklässlerinnen Svea (links) und Luise haben Abstandshüte gebastelt. Hier ha-
ben sie fürs Foto die Hüte mit 50 Zentimeter langen Abstandshaltern rechts und links
aufgesetzt. In Deutschland gilt die Regel, eineinhalb Meter Abstand zu halten. Da
müssten die Abstandshalter noch verlängert werden.

So sieht die Kopfkonstruktion des Abstandshutes der Montessorischule Dinkelscher-
ben aus. Fotos: Montessorischule Dinkelscherben

Hier siehst du ein Bild von einem alten Abstandshut. Während Kaiser Shenzong (Zhao
Xu) China regierte, wurden solche Hüte an seinem Hof getragen. Foto: Ullstein Bild

EURE CORONA-GEDICHTE

Ein Corona-Tag
Jeden Morgen steh ich auf,
hau vorher auf den Wecker

drauf.
Geh zuerst noch in den Keller,

hol zum Frühstück mir Nutella.

Geh dann schnell hoch in mein
Zimmer,

mach die Schule so wie immer.
Deutsch und Englisch, nur nicht

Sport,
das mach ich an ’nem andern

Ort.

In dem Trampo tu ich springen,
auf der Straße Sprungseil

schwingen.
Dann will ich noch Fernseh glot-

zen –
leider meine Eltern motzen.

Ist aber kein Problem für mich,
Gesellschaftsspiele liebe ich!

Dann gehe ich ins Bett hinein,
und schlafe ruhig und schnar-

chend ein.

Ferdinand, 5. Klasse am
Gymnasium Marktoberdorf

Euer
-Team

Er erforschte die gefährlichsten Seuchen
Ach so! Vor 110 Jahren starb Robert Koch. Gerade fällt sein Name bei uns täglich

Geister sind schuld daran, wenn
jemand krank wird. Oder
Krankheiten sind eine Strafe
Gottes. Solche Dinge glaubten
viele Menschen in Deutschland
vor etwa 150 Jahren. Erst nach
und nach entdeckten Wissen-
schaftler, wer wirklich hinter
vielen ansteckenden Krankhei-
ten steckt: winzig kleine Viren
und Bakterien.

Einer dieser Wissenschaftler
war Robert Koch. Zunächst ar-
beitete er als Landarzt. Doch
dann gelang ihm etwas Sensatio-
nelles: In seinem Labor fand er
die Erreger von damals weitver-
breiteten Seuchen, etwa von
Milzbrand und Tuberkulose. Er
fotografierte die kleinen Erreger
sogar mit dem Mikroskop. Das

machte ihn berühmt! Im Jahr
1891 gründeten die deutschen
Herrscher extra für Robert
Koch ein Forschungsinstitut in
der Hauptstadt Berlin. Er und

seine Mitarbeiter suchten dort
nach weiteren Krankheitserre-
gern. Und sie tüftelten an Ideen,
wie man die Krankheiten behan-
deln kann oder wie sie sich ver-
hindern lassen.

Dieses Institut gibt es heute,
also fast 130 Jahre später, noch
immer. Es heißt nun Robert-
Koch-Institut. Die etwa 1100
Mitarbeiter dort sind für die Ge-
sundheit in ganz Deutschland
zuständig. Sie erforschen zum
Beispiel Krankheiten wie Krebs.
Und sie zählen vieles, etwa wie
oft jemand im Land an Masern
oder Windpocken erkrankt.

Im Moment beschäftigt sich
das Robert-Koch-Institut be-
sonders viel mit dem Coronavi-
rus. Immer wenn das Virus mit

einem Test nachgewiesen wird,
bekommt das Institut eine Info.
Jeden Tag gibt es dann die neu-
esten Zahlen bekannt. Deswe-
gen schauen viele Leute immer
wieder gespannt auf das Robert-
Koch-Institut.

Als Robert Koch noch lebte,
gab es das neue Coronavirus
noch nicht. Wahrscheinlich hät-
te es ihn aber interessiert! Ro-
bert Koch war immer auf der
Suche nach Krankheitserregern.
Um etwa die Seuche Pest zu er-
forschen, reiste er nach Indien.
In Italien beschäftigte er sich mit
Malaria. Und in Ostafrika be-
kämpfte er die Schlafkrankheit.
Vor 110 Jahren starb Robert
Koch. Aber sein Name ist bis
heute bekannt. (dpa)

Robert Koch entdeckte in seinem Labor
mehrere Krankheitserreger. Das machte
ihn berühmt. Foto: ADN, dpa

Alle reden über
eineinhalb Meter

Abstand
Corona-Krise Hier erfährst du, wie du die
wichtige Regel einfacher einhalten kannst

Eineinhalb Meter. Von dieser
Länge ist gerade oft die Rede.
1,50 Meter ist der Abstand, den
die Menschen voneinander hal-
ten sollen, um sich vor dem Co-
ronavirus zu schützen. Denn so
weit können Tröpfchen aus Spu-
cke und Rotz mindestens flie-
gen, die wir beim Sprechen,
Husten und Niesen in die Luft
schleudern. Ist man weiter weg,
kann man sich nicht so leicht mit
Viren anstecken, die in den
Tröpfchen enthalten sind.

Aber wie viel sind eineinhalb
Meter überhaupt? Wenn du um
die 11 oder 12 Jahre alt bist,
dann bist du selbst etwa 1,50
Meter groß. Streckst du beide
Arme nach rechts und links aus,
dann ist der Abstand zwischen
den Fingerspitzen deiner Hände
1,50 Meter. Damit könntest du
den Abstand gut messen.

Aber was machst du, wenn du
keine 1,50 Meter groß bist? Ein
Kinderfahrrad ist ungefähr ein-
einhalb Meter lang. Oder eine
Schwimmnudel. Oder ein Schaf.
Blöd ist nur, dass man so selten
ein Schaf dabei hat, um zu tes-

ten, wie lang 1,50 Meter sind.
Am besten misst du die einein-
halb Meter mal selber mit einem
Zollstock oder einem Maßband
ab. So bekommst du ein Gefühl
für die Länge.

Eine Schule in der chinesi-
schen Millionenstadt Hangzhou
hatte noch eine andere Idee, wie
sie ihren Kindern das Abstand-
halten erleichtern kann. Bevor
die Schule losging, forderte sie
die Eltern auf, ihren Kindern
Abstandshüte zu basteln. Solche
Hüte trugen einst wichtige An-
gestellte am chinesischen Kai-
serhof. Die Eltern bastelten den
Kindern also lange Modellier-
Luftballons oder lange Papp-
streifen an die Hüte. Die Schul-
leitung nannte diese Hüte „Ein-
Meter-Hut“. An der Yang-
zheng-Grundschule gilt die Re-
gel, einen Meter Abstand zu hal-
ten. In Deutschland müssten
Kinder also „Eineinhalb-Meter-
Hüte“ tragen – mit eineinhalb
Meter langen Abstandshaltern
rechts und links. Und am wich-
tigsten wäre wohl ein Abstands-
halter nach vorne. (dpa, lea)

Die Zwillinge Johanna und Magdalena,
beide 6, aus Möttingen haben zusammen
mit ihren Eltern ein paar schöne Dosen-
bienen zum Aufhängen gebastelt.

Laila, 3, aus Gänserndorf/Österreich ist
bei Oma und Opa in Obergünzburg zu
Besuch. Sie hat sich ganz allein mit Tex-
tilfarben ein T-Shirt für den Sommer be-
malt.

Während seine Eltern den Garten auf
Vordermann gebracht haben, hat Julius
aus Kissing die Gelegenheit genutzt und
mit dem „Grüngut“ für seine Katzen eine
tolle asiatische Bambushütte gebaut.

Liebe Oma,
lieber Opa,

ich hoffe, dass wir euch bald
wieder besuchen können.

Schade, dass wir euch nicht se-
hen dürfen,

ich würde bei euch gerne wieder
’ne Schorle schlürfen.

Ich hoffe, euch erwischt es nicht,
Corona ist ein böser Wicht.

Bleibt immer so nett,
ich hoffe,

ich gehe bald wieder bei euch ins
Bett.

Adrian, 8, aus
Schwabmünchen

Auf diesen Zettel hat Adrian sein Gedicht
für Oma und Opa geschrieben.

Eine Heilige
namens Corona

Sankt Nikolaus, Sankt Martin
oder auch Franz von Assisi. In
der Katholischen Kirche gibt es
viele Heilige.
Diese Leute
sind für manche
Christen große
Vorbilder.
Denn sie sollen
einst Wunder
vollbracht und
anderen Men-
schen geholfen
haben. Für ihre
besonderen Ta-
ten wurden die-
se Menschen
heiliggespro-
chen.

Viele Tage im
Jahr gehören zu
bestimmten Heiligen. Am 14.
Mai ist der Namenstag einer
Heiligen, deren Name erst jetzt
so richtig bekannt ist: die Heili-
ge Corona. Kein Witz, diese
Heilige heißt wirklich so.

Corona ist das lateinische
Wort für Krone oder Kranz.
Daher kam der Name auch
schon vor, bevor man das Coro-
na-Virus kannte. Ausgerechnet
eine Frau mit diesem Namen gilt
als Beschützerin gegen Seuchen
und Krankheiten.

Corona war vermutlich eine
Christin, die vor 2000 Jahren im
heutigen Syrien gelebt haben
soll. Ihre Überreste hat man in
eine Kirche in Aachen gebracht.
Die Stadt liegt im Bundesland
Nordrhein-Westfalen. (dpa)

Hier siehst du eine
Darstellung der
Heiligen Corona
aus dem Dommu-
seum Aachen.


