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Sonja kennt diesen Witz:
Zwei Luftballons fliegen über die
Wüste. Auf einmal ruft einer:
„Achtung, Kaktus!“ Meint der
andere: „ Macht nichtsssssss!“

Witzig, oder?

Neuer Tag, neues Capito,
neuer Action-Tipp, neue

Bastelbeweisfotos. Hurra! Wir
wünschen allen Leserinnen und
Lesern eine schöne Woche!

Noch mehr
Beweisfotos!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Jacob, 5, aus Amberg hat mit seinem
Opa dieses tolle Mobile aus Ästen und
Kastanien gebastelt und seiner Mama
zum Geburtstag geschenkt. Und wir
wünschen an dieser Stelle: Herzlichen
Glückwunsch nachträglich!

Euer
-Team

Maya, 7, aus Tapfheim hat ganz viele
schöne Vasen aus Flaschen gebastelt.

Häng doch mal ’ne Tomate auf
Capito-Action-Tipp Wir zeigen dir hier, wie du eine Kopfstandtomate einpflanzen kannst

Dieser Action-Tipp ist auch ein
kleiner Versuch. Pflanzen wach-
sen immer zum Licht hin, heißt
es. Ob das stimmt, kannst du
selber ausprobieren.
● Du brauchst 1 leere 1,5 oder 2
Liter-Plastik-Flasche, eine
Schere, breites Klebeband, ei-
nen Tomatensetzling, einen Ess-
löffel, Erde, ein Messer und
Draht.
● 1. Schritt Schneide in der Nähe
des Bodens mit der Schere ein
fünf Zentimeter großes Loch
seitlich in die Flasche. Lass dir
dabei am besten von einem Er-
wachsenen helfen, denn das ist
ein bisschen knifflig.

● 2. Schritt Dann beklebe die
ganze Flasche mit dem blick-
dichten Klebeband. Die Wur-
zeln der Tomate sollen später
kein Licht bekommen. Vergiss
nicht, das Loch in der Nähe des
Flaschenbodens wieder frei zu
schneiden. Das brauchst du zum
Befüllen der Erde und Gießen.
● 3. Schritt Schiebe die Pflanze
kopfüber durch das große Loch
und lass die Pflanze langsam
nach unten rutschen, bis ein
Blättchen aus dem Flaschenhals
herausschaut. Zieh vorsichtig
dran und hole die Pflanze so he-
raus, das nur noch der Wurzel-
ballen in der Flasche steckt.

Tomatenpflanzen richten sich nach dem
Licht – das kannst du mit einer Kopf-
standtomate ausprobieren. Hier erfährst
du wie. Foto: Gerstenberg-Verlag

● 4. Schritt: Nimm den Esslöffel
und befülle die Falsche über das
eingeschnittene Loch mit Erde.
● 5. Schritt: Zum Schluss pikst
du mit einem Messer zwei Lö-
cher in den Flaschenboden. Am
besten lässt du dir hier noch ein-
mal von einem Erwachsenen
helfen. Dann ziehst du den
Draht durch, verdrehe die En-
den, so erhältst du eine Schlaufe
und kannst die Flaschentomate
aufhängen.
● 7. Schritt Suche dir einen son-
nigen und am besten überdach-
ten Platz für deine Kopfstand-
Tomate. Nach 24 Stunden
kannst du schon sehen, wie sich

die Tomate nach dem Licht
richtet. Vergiss nicht, deine
Pflanze fleißig durch das Loch
zu gießen und eventuell zu dün-
gen: Tomaten brauchen viel
Wasser. Und vielleicht kannst
du ja sogar im Sommer ernten.

O Info Dieser Bas-
teltipp stammt
aus dem Buch „Mei-
ne Gartenwerk-
statt“, Anke M. Leitz-
gen, Judith Drews,
Thekla Ehling, Gers-
tenberg-Verlag,
144 S., 19,95 Euro,
www.gerstenberg-verlag.de. (mai)

Weiter geht’s nun in der Bundesliga
Fußball Seit Samstag wird wieder gespielt.

Trotzdem ist jetzt vieles anders als vor der langen Corona-Pause
„Die ganze Welt schaut auf
Deutschland.“ Da war sich Han-
si Flick letzte Woche sicher. Der
Mann trainiert die Fußballer des
FC Bayern München. Und am
Wochenende ging nach einer
langen Pause die Bundesliga
weiter. In anderen Ländern wie
Frankreich, Spanien und Eng-
land hingegen müssen die Fuß-
ballfans noch warten. Auch dort
waren wegen des Coronavirus in
letzter Zeit alle Fußball-Spiele
ausgefallen. Nun waren alle ge-
spannt, wie der Start in
Deutschland abläuft.

Vieles war anders als vorher.
Die Mannschaften traten zum
Beispiel in Stadien ohne Fans
gegeneinander an. Durch solche
Geisterspiele soll verhindert
werden, dass sich das Coronavi-
rus in vollen Stadien schneller
verbreitet.

Immerhin konnte man sich
dafür einige Spiele umsonst im
Fernsehen anschauen. Etwa das
Spiel von Borussia Dortmund
und dem FC Schalke 04. Die
Mannschaften trafen am Sams-

tag aufeinander. Beiden Vereine
liegen im Westen Deutschlands
im Ruhrgebiet, nicht weit von-
einander entfernt. Normaler-
weise feuern die Fans ihr Team
bei diesen Duellen besonders

laut an. Doch dieses Mal war es
im Stadion ziemlich leise – und
Dortmund hat 4:0 gewonnen.

Die letzten Bundesliga-Spiele
mit tausenden Zuschauern sind
schon mehr als zwei Monate her.
Und auch wenn sich einiges ver-
ändert hat: Die Tabelle sah zum
Start nach der Pause immer noch
genauso aus wie beim Stopp der
Saison: Auf Platz eins stand der
FC Bayern München. Dahinter
Dortmund, RB Leipzig und Bo-
russia Mönchengladbach. Ganz
hinten in der Tabelle standen
Werder Bremen und der SC Pa-
derborn. Sie hoffen, dass sie den
Abstieg in die zweite Liga noch
verhindern können. Dafür ha-
ben sie nun noch acht Spieltage
Zeit. Bis Ende Juni soll die Sai-
son zu Ende sein. Teilweise fin-
den die Spiele dafür auch unter
der Woche statt. (dpa)

Damit Schwerhörige Worte von den Lip-
pen ablesen können, ist diese Maske teil-
weise durchsichtig. Foto: dpa

Mundschutz mit Fenster
Erfindung Diese Maske ist besonders

Diese Maske sieht irgendwie an-
ders aus: Statt aus einem Stück
Stoff, das Mund und Nase be-
deckt, ist sie in der Mitte durch-
sichtig. So ist sofort klar, ob die
Trägerin der Maske etwa lächelt
oder den Mund verzieht.

Auf die Idee dafür kam eine
Frau aus der Stadt Essen im
Bundesland Nordrhein-Westfa-
len. Sie arbeitet in einem Ge-
schäft für Hörgeräte. Viele ihrer
Kunden können also nur sehr
schwer hören.

Doch wofür ist dann das
Sichtfenster aus biegsamen Plas-
tik gut? Damit ihre Kunden se-
hen können, wie sich ihre Lip-
pen bewegen. Denn genau da-
rauf sind Menschen angewiesen,
die nicht hören können. Viele

von ihnen haben gelernt, Worte
von den Lippen abzulesen.

Und genau das geht mit den
meisten Masken nicht, weil die
den Mund komplett verdecken.
Durch die Masken mit dem
Fenster hingegen kann man Lip-
pen lesen. (dpa)

Baden trotz Corona?
Ach so! Worauf du achten solltest

Ist das Baden wegen des Corona-
virus überhaupt möglich? Ja,
wenn du ein paar Regeln beach-
test. Wer sich krank fühlt oder
ist, darf zum Beispiel nicht
schwimmen gehen. Außerdem
ist es wichtig, Abstand zu halten
zu anderen Schwimmern – und
zwar im Wasser und vor allem
an Land. Im Schwimmbad
musst du dir wenig Sorgen ma-
chen. Dort wird das Wasser
ständig aufbereitet. So befindet
sich etwa Chlor darin, das gegen
Viren und Bakterien schützt.
Bei kleinen, natürlichen Bade-
teichen ist es besser, vorsichtig
zu sein. Denn im Wasser gibt es
keine Desinfektionsmittel. So-
mit besteht ein gewisses Risiko,
dass sich Menschen hier anste-

cken können. In größeren Na-
turgewässern, also Badeseen
oder in Nordsee und Ostsee, gibt
es sehr viel Wasser. Durch die
Verdünnung ist es sehr unwahr-
scheinlich, dort in Kontakt mit
dem Virus zu kommen, sagen
Fachleute. (dpa)

In Badeanstalten ist das Wasser ge-
chlort. Dadurch würde auch das Corona-
Virus abgetötet werden. Foto: dpa

EURE CORONA-GEDICHTE

Blödes Virus,
tolle Lehrer

Es kam einmal ein wirklich
blödes Virus in die Welt,

Das eben diese immer noch in
Atem hält.

Von Wissenschaftlern wird es
Covid-19 genannt,

Hat alle in die eigenen vier
Wände verbannt.

Doch meine Lehrer, ja, die
haben sich gedacht:

Unsre Schüler lernen was, das
wäre doch gelacht!

Darauf haben sie sich dann ans
Werk gemacht,

Und – was soll ich sagen – sie
haben es geschafft!

Von Oskar aus Schondorf am
Ammersee. Der Sechstklässler am
Rhabanus-Maurus-Gymnasium
in St. Ottilien möchte sich damit
auch bei seinen Lehrerinnen und
Lehrern bedanken, „die das mit
dem Homeschooling echt toll hin-
gekriegt haben“, und seine Klas-

senkameraden grüßen.

Politiker haben beschlossen, dass es für
Leute, die in der Altenpflege arbeiten, heu-
er einen Pflege-Bonus geben soll. Foto: dpa

Extra-Geld
wegen Corona

Es ist eine Art Anerkennung in
schwierigen Zeiten: Wer in der
Altenpflege arbeitet, kann in
diesem Jahr einen Pflege-Bonus
bekommen. Die Mitarbeiter er-
halten dieses Geld zusätzlich
zum Gehalt. Das haben Politiker
im Bundestag nun beschlossen.
Eine letzte Abstimmung darü-
ber steht allerdings noch an. Es
ist eine von vielen Maßnahmen,
mit denen der Staat Menschen in
der Corona-Krise unterstützen
will. Altenpfleger zum Beispiel
helfen alten Leuten. Für diese
Menschen kann das Coronavirus
schnell gefährlich werden. Des-
halb müssen die Pfleger beson-
ders gut aufpassen. Wie hoch
das zusätzliche Geld sein wird,
hängt von den Aufgaben und
Arbeitszeiten der Mitarbeiter
ab. Bis zu 1000 Euro können sie
bekommen. Die einzelnen Bun-
desländer können den Betrag er-
höhen und noch mal 500 Euro
obendrauf legen. Einige Politi-
ker finden aber, die Idee reicht
nicht aus. Das Geld sollte auch
an Mitarbeiter in Krankenhäu-
sern gezahlt werden. (dpa)

Der Staat nimmt
weniger Geld ein

Straßen bauen, Spielplätze repa-
rieren, Polizisten bezahlen: Für
all das braucht der Staat Geld.
Und zwar nicht nur ein biss-
chen, sondern richtig viel. Die-
ses Geld bekommt er zum Bei-
spiel von den Menschen, die in
Deutschland arbeiten. Und auch
von den Firmen im Land. Sie
alle zahlen Steuern an den Staat.

In diesem Jahr werden aber
wohl viel weniger Steuern ge-
zahlt als sonst. Das liegt an der
Corona-Krise. Zurzeit stellen
Fabriken nicht so viel her und
die meisten Restaurants haben
geschlossen. Auch verdienen
viele Menschen weniger Geld als
sonst. All das führt dazu, dass
der Staat weniger Steuern ein-
nimmt.

Expertinnen und Experten
haben nun erklärt, wie viele
Steuern in diesem Jahr wahr-
scheinlich fehlen werden. Ihre
Schätzung: Es sind etwa 81 Mil-
liarden Euro weniger als im ver-
gangenen Jahr. Das ist eine ge-
waltige Summe! Der Staat hat
aber schon vor der Krise ver-
sprochen, das Geld auszugeben,
etwa für die Straßen und Polizis-
ten. Also wird er sich das Geld
leihen müssen. (dpa)

Jetzt wird es spannend: Heute um 12 Uhr endet die Abstimmung
für den großen Capito-Straßenmalwettbewerb. Dann wird der
Sieger oder die Siegerin feststehen. Die Person, deren Kunstwerk
die meisten Stimmen bekommen hat, gewinnt einen Mini-Pool

für den Garten. Außerdem küren wir einen Redaktionsliebling.
Puh, das wird schwer, denn alle Kunstwerke sind toll. Schaut
selbst: Unter augsburger-allgemeine.de/strassenkunst könnt ihr
alle ansehen und noch bis 12 Uhr euren Liebling küren. (lea)

Capito-Straßenmalwettbewerb: Bis heute um 12 Uhr könnt ihr abstimmen

… dass die Fußballer aus der
Bundesliga sich gerade an
besonders viele Regeln halten
müssen? Beim Essen müssen
sie Abstand voneinander halten.
Und auf den Knopf am Aufzug
sollen sie lieber mit dem Ellbogen
drücken als mit der Hand. Be-
vor es wieder losging, zogen die
Mannschaften in Hotels und
schotteten sich ab. Sie sollten dort
also unter sich bleiben. Durch
all die Regeln soll verhindert wer-

den, dass sich das Coronavirus
bei den Fußballspielen verbreitet.
Nun gab es Ärger um den
Trainer des FC Augsburg: Heiko
Herrlich. Er habe kaum noch
Zahnpasta und keine Hautcreme
gehabt, erzählte der Trainer.
„Dann bin ich mit meinem
Trainingsanzug in der Nähe zu
einem Supermarkt gegangen.“
Später entschuldigte er sich da-
für, gegen die Regeln verstoßen
zu haben. (dpa)

Wusstest du,…Arthur, 9, aus Friedberg hat mit seinen
Brüdern Simon, 4, und Anton, 6, selber
Seife nach der Capito-Anleitung ge-
macht. Die drei haben Blütenblätter aus
dem Garten verwendet. Das Murmella-
byrinth und das Holzmobile haben sie
auch schon gebastelt.


