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Euer
-Team

Mara kennt diesen Witz:
In welcher Einheit messen Hun-
de die Temperatur? In
Bel(l)grad.

Witzig, oder?

Da murmelt’s, da barfußt’s, da
schnippelt’s im Capito-

land, denn vielerorts werden die
Capito-Basteltipps nachge-
baut. Die Ergebnisse sind super!
Hier siehst du ein paar Beweis-
bilder. Für alle, die auch nach-
basteln möchten und die Anlei-
tungen suchen: Alle stehen kos-
tenlos abrufbar unter augsbur-
ger-allgemeine.de/capito im In-
ternet. Viel Spaß beim Mur-
meln, Barfußlaufen und Schnip-
peln ...

Super
nachgebaut!

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Die Nachtigall
Beobachtest du gerne Vögel? Und
fragst du dich manchmal, wie die
heißen? Auf Capito stellen wir zu-
sammen mit dem Landesbund für
Vogelschutz (LBV) samstags die
heimischen Vogelarten vor.

● Name Nachtigall
● Lateinischer Name Luscinia
megarhynchos (das heißt so viel
wie „der berühmte Sänger mit
dem großen Schnabel“ )
● Spitzname Königin der Nacht,
da die männliche Nachtigall im
Sommer oft ab der Dämmerung
bis tief in die Nacht singt. Daher
hat sie auch ihren deutschen Na-
men. Gal ist ein althochdeut-
sches Wort für Gesang.
● Größe Etwa 16 bis 17 Zentime-
ter (ungefähr so groß wie ein
Spatz).
● Gewicht 22 Gramm (ungefähr
so viel wie ein Esslöffel Zucker).
● Besondere Merkmale Altvögel
sind auf der Oberseite einheit-
lich braun, am Schwanz rot-
braun, auf der Unterseite heller
graubraun. Jungvögel sind
ockerfarben gefleckt – ähnlich
einem jungen Rotkehlchen. Die
Nachtigall bewegt sich hüpfend
am Boden, dabei hebt und senkt
sie langsam den Schwanz. Den
Winter verbringen diese Vögel
in Afrika – Nachtigallen sind
also Zugvögel. Es singen nur die
Nachtigall-Männchen. Ihr Ge-
sang ist reich an Tönen und viele
Menschen finden ihn schön.
Diese nächtlichen Konzerte sol-
len Weibchen anlocken. Wäh-
rend der Brutzeit bis Mitte Juni
singen die Männchen auch tags-
über. Dann soll der Gesang aber
wohl Rivalen abschrecken. Der
Gesang der Nachtigall wurde
auch schon in vielen Gedichten
und Texten erwähnt – auch in
dem bekannten Theaterstück
Romeo und Julia von William
Shakespeare.
● Nest Die Nachtigall brütet
sehr versteckt im Unterwuchs
und Halbschatten, am Boden
oder dicht darüber.
● Futter Die Nachtigall frisst In-
sekten und deren Larven, be-
sonders Käfer, kleine Schmet-
terlingsraupen und Ameisen; im
Herbst auch Beeren.
● Häufigkeit In Bayern gibt es
ungefähr 3400 bis 5500 Brutpaa-
re, in Deutschland sind es 60000
bis 140000.
● Darüber freuen sie sich Insek-
tenreiche Gärten, Hecken, un-
aufgeräumtes Unterholz. (lea)

O Mehr Infos Unter lbv.de/gartenvoegel
kannst du dir noch mehr Vögel an-
schauen und ihre Stimmen anhören.

So sieht eine Nachtigall aus.
Foto: Zdenek Tunka, lbv

Unsere Vögel (15)

Timo, 6, und Emil, 2, aus Roggenburg
haben zusammen mit ihrer Mama einen
tollen Barfußpfad hergestellt und die Na-
turmaterialien mit ihrem Kipplaster an-
geliefert.

So sieht der Teppich aus, wenn er fertig ist. Fotos: Sascia Strohhammer, EMF

1. Schritt. 2. Schritt.

3. Schritt.

4. Schritt

5. Schritt.

Bau dir doch mal einen Teppich!
Capito-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, was du aus einem alten Bettbezug zaubern kannst

● Du brauchst alte Bettwäsche,
Leinenstoff, Nähkästchen mit
Nadel, Schere und Faden.
● 1. Schritt Streifen herstellen:
Zuerst den Bettbezug an seinen
Nähten auftrennen und die
Knöpfe entfernen. Mit der Sche-
re den Stoff bei einer Breite von
fünf Zentimetern einschneiden
und einen Streifen herausreißen.
Den Streifen aufwickeln, den
nächsten einschneiden und he-
rausreißen. So lange fortfahren,
bis der gesamte Bezug aufgerollt

ist. Ebenso verfährst du dann
mit den Leinenabschnitten.
● 2. Schritt Teppich flechten:
Drei Stoffstreifen locker mitei-
nander verflechten. Für diesen
Teppich wurden zwei gelbe und
ein naturfarbener Leinenstreifen
verwendet.
● 3. Schritt Am Ende angekom-
men, muss man die Stoffstreifen
verlängern. Dafür das untere
Ende falten, mit der Schere ein-
schneiden, sodass ein Loch ent-
steht, durch das man den neuen

Streifen einfädelt. Man kann ihn
zur Sicherheit mit ein paar Sti-
chen noch von Hand festnähen.
● 4. Schritt Zwischendurch im-
mer wieder prüfen, ob die ge-
wünschte Größe erreicht ist.
Wenn das der Fall ist, die Stoff-
streifen auf einer festen Unterla-
ge in die gewünschte Form le-
gen.
● 5. Schritt Der fertig gelegte
Teppich wird mit doppeltem
Faden von Hand zusammenge-
näht. Dafür abwechselnd mit

dem verdeckten Stich in die ge-
flochtenen Streifen einstechen
und gerade so fest anziehen, dass
der Teppich glatt und entspannt
liegen bleibt.

O Info Dieser Tipp
stammt aus dem
Buch „2 Wochen für
uns – Gesund und
kreativ zuhause“,
Edition Michael Fi-
scher, 160 Seiten,
9,99 Euro, www.emf-verlag.de. (lea)

Ein Leben mit ihren Eltern und einem Pferd wünscht sich Lilly, 8 Jahre,
wenn sie erwachsen ist.

„Hoffnung“ hat Ronja, 9 Jahre, ihr Bild genannt.

Helena, 5 Jahre, und ihre Freunde sehen bei einem Ausritt
einen Regenbogen.

Carolina, 4 Jahre, reitet auf einem Einhorn.

Die Polizei macht jetzt Lernvideos
Ach so! In Corona-Zeiten gibt es die Jugendverkehrsschule auch online. Alle können mitmachen

Was bedeutet rechts vor links,
was muss man beim Abbiegen
mit dem Fahrrad beachten – und
was bedeuten eigentlich die gan-
zen Verkehrsschilder? Das alles
lernen Kinder und Jugendliche
in den Jugendverkehrsschulen
der Polizei. Polizeibeamte erklä-
ren den Kindern die Grundre-
geln des Straßenverkehrs. In
Corona-Zeiten laufen die aber
nun etwas anders ab.

Damit die Kinder, die mit der
Jugendverkehrsschule schon be-
gonnen haben, auch die Kurse
weitermachen können, hat sich
die Polizei etwas ausgedacht: Sie
stellt Lernvideos online. Die ha-

ben die Beamten und Beamtin-
nen der schwäbischen Jugend-
verkehrsschulen extra für die
Kinder gedreht. Und das Tolle:

Jetzt können sich noch mehr
Kinder über den Straßenverkehr
schlaumachen – nicht nur die
Schülerinnen und Schüler der

Jugendverkehrsschulen. Der ge-
samte Lernstoff wird in den Vi-
deos behandelt. So etwas hat bis-
her noch kein anderes Polizei-
präsidium gemacht, heißt es.

Insgesamt zehn Videos wur-
den also gedreht und nach und
nach auf Facebook, Twitter und
Instagram veröffentlicht. Weite-
re könnten noch folgen. Zu je-
dem Video gibt es auch ein Quiz,
in dem noch mal auf die wich-
tigsten Inhalte eingegangen
wird. Du findest die Videos auch
unter https://www.polizei.bay-
ern.de/schwaben/schuetzenvor-
beugen/verkehr/jugend/in-
dex.html. (lea)

Die Jugendverkehrserzieher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord haben Lernvideos
gedreht. So kannst du dich von daheim aus über den Straßenverkehr schlaumachen.
Es gibt außerdem ein Quiz. Fotos: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Leonie, 11, und Linda, 9, hatten viel
Spaß mit den Anziehpuppen und haben
noch einen ganzen Kleiderschrank voll
eigener Looks entworfen. Toll!

Moritz, 5, aus Reisensburg hat eine tolle
Kugelbahn gebaut.


