
14  NUMMER 123 FREITAG, 29. MAI 2020
 

Sebastian kennt diesen Witz:
Was haben Alexander der Gro-
ße, Pu der Bär und Nathan
der Weise gemeinsam? Den
zweiten Vornamen.

Witzig, oder?

Ab morgen haben viele Kinder
im Capitoland wieder etwas

mehr Zeit, denn nun sind
Pfingstferien. Damit ihr täglich
Neues ausprobieren könnt, gibt
es auch weiterhin täglich
Capito-Action-Tipps. Viel Spaß
beim Nachmachen und schöne,
entspannte Ferien!

Endlich
Ferien!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Sophia, 10, aus Syrgenstein hat mit ih-
rem Opa diesen tollen Flatterball nach-
gebastelt.

Schauspielerin als
Erdkundelehrerin

Als Schauspielerin schlüpft Ree-
se Witherspoon immer wieder in
verschiedene Rollen. Doch in
der Corona-Krise hat sie eine
Rolle übernommen, die gar
nichts mit einem Film zu tun
hat: Sie wurde Erdkundelehre-
rin. Auf Instagram postete die
Amerikanerin ein Foto von sich
und ihrem Sohn. Er ist sieben
Jahre alt und lernt gerade etwas
über das Land Indien. Seine be-
rühmte Mutter hilft ihm dabei.
Außerdem liegt vor ihnen eine
Weltkarte auf dem Tisch. „Wir
träumen von Orten, an die wir
reisen werden“, schrieb Reese
Witherspoon zu dem Bild. Denn
wie so viele andere Menschen ist
auch die Schauspielerin gerade
einfach nur zu Hause. Hier
kannst du das Foto von den
beiden sehen:
http://dpaq.d-
e/3bD9v.
(dpa)

Euer
-Team

Mach doch heute
mal was mit

deinen Nachbarn!
Capito-Action-Tipp Mit den Menschen von

nebenan kann man mit Abstand was erleben.
Heute ist ein besonders guter Tag dafür

Am heutigen Freitag ist Tag der
Nachbarn! Er erinnert daran,
dass die Leute in den Wohnun-
gen oder Häusern um dich he-
rum wichtig sind. Etwa, wenn
man Hilfe braucht oder sich al-
leine fühlt. Oder wenn man ge-
meinsam schöne Stunden ver-
bringen möchte. In den vergan-
genen Jahren fanden viele Feste
zu diesem besonderen Tag statt.
Sie müssen wegen des Coronavi-
rus in diesem Jahr ausfallen. Du
kannst deinen Nachbarn trotz-
dem am „Tag der Nachbarn“
eine Freude machen:
● Du brauchst nette Nachbarn
und etwas Zeit.
● 1. Tipp Vielleicht wohnen in
deiner Nachbarschaft ältere
Leute. Sie bleiben im Moment
vermutlich oft zu Hause, weil
das Coronavirus für sie beson-
ders gefährlich sein kann. Damit
sie sich nicht alleine fühlen,
kannst du ihnen einen Brief oder
eine Postkarte schreiben. Wenn
du magst, kannst du ihnen auch
deine Hilfe anbieten. Etwa beim
Einkaufen.
● 2. Tipp Wenn du dir besonders
viel Mühe geben willst, befüllst
du etwa Jutebeutel mit kleinen
Überraschungen. Das können
etwa eine Postkarte, ein Schoko-
riegel oder selbst gebackene
Kekse sein. Hänge die Beutel

einfach an die Türklinken deiner
Nachbarn.
● 3. Tipp In den vergangenen
Wochen hat es nur wenig gereg-
net. Viele Bäume bekommen
daher nicht genug Wasser. Da-
mit etwa die Linden oder Bu-
chen in deiner Straße nicht ver-
trocknen, kannst du mit deinen
Nachbarn gemeinsame Sache
machen. Schlage ihnen vor, dass
jeder für einen Baum die Paten-
schaft übernimmt. Den Bäumen
geht es gut, wenn ihr sie einmal
pro Woche mit acht bis zehn
großen Eimern wässert. Und alle
Nachbarn freuen sich über das
frische Grün.
● 4. Tipp Haben deine Eltern ei-
nen Balkon oder einen Garten?
Von dort aus kannst du dich pri-
ma mit den Nachbarn links und
rechts von euch unterhalten.
Auch Spiele wie „Stadt, Land,
Fluss“ und „Bingo“ klappen gut
auf Distanz, wenn alle etwas lau-
ter sprechen. Stecke deinen
Nachbarn dafür eine Einladung
mit Spielzettel in die Briefkästen
und schreibe ein Datum und
eine Uhrzeit darauf. Am besten
sagen sie deinen Eltern vorher
Bescheid, ob sie mitmachen wol-
len. (dpa, lea)

O Info Alle Capito-Action-Tipps stehen
auf augsburger-allgemeine.de/capito.

Nun sind mehr
Leute unterwegs

Hast du schon Pläne für das lan-
ge Wochenende? Montag ist ein
Feiertag und die meisten Men-
schen in Deutschland müssen
dann nicht arbeiten. Außerdem
sind nun Pfingstferien. Viele
Leute nutzen diese Zeit, um
wegzufahren. Sie gehen zum
Beispiel ihre Familie besuchen
oder sie fahren in Urlaubsgebie-
te, etwa an die Nordsee. Denn
das ist jetzt wieder möglich.
Verkehrsexperten sagen, dass es
deswegen am Wochenende Stau
auf den Straßen geben könnte.
Es werde aber vermutlich nicht
so schlimm wie an den Feierta-
gen oder zu Ferienbeginn im
vergangenen Jahr. Wegen des
Coronavirus seien im Moment
weniger Menschen als sonst un-
terwegs.

Auch die Deutsche Bahn geht
davon aus, dass es in den Zügen
am Wochenende wieder etwas
voller wird. Sie hat angekündigt,
dass wieder mehr Züge fahren
sollen. Zuletzt hatte sie einige
Fahrten gestrichen, weil nur we-
nige Menschen mit dem Zug rei-
sen wollten. (dpa)

In der Schule ist gerade wegen Corona vieles anders. Wir ha-
ben Kinder aus dem Capitoland dazu aufgerufen, uns ihre Ein-
drücke zu schreiben. Diesen tollen Brief haben wir von der
Gruppe A der 4. Klasse der Grundschule Wertach bekommen.
Möchtest du auch etwas über den Ablauf in der Schule schrei-
ben? Dann mail uns an capito@augsburger-allgemeine.de.

Eure Corona-Post: Heute aus Wertach

Lena-Marie, 10, Sonja, 9, und Michael,
13, haben von ihrem Papa ein besonde-
res Schaukelpferd bekommen. Der Rü-
cken ist ein altes Ölfass und die Wippen
unten sind alte Autoteile.

Wut über einen Todesfall
USA Ein Mann ist nach einem Polizeieinsatz gestorben. Nun gibt es Proteste

Viele Menschen im Land USA
sind im Moment sehr wütend.
Manche gehen auf die Straße
und halten Plakate hoch. Darauf
ist das Gesicht eines schwarzen
Mannes zu sehen. Er hieß
George Floyd und ist nach ei-
nem Polizeieinsatz gestorben.
Leute haben den Vorfall gefilmt.
In dem Video ist zu sehen, wie
ein weißer Polizist George Floyd
ziemlich brutal behandelt. Eini-
ge Leute glauben, dass das aus
rassistischen Gründen passierte.
Von Rassismus spricht man,

wenn Menschen ausgegrenzt
oder beschimpft werden, weil
sie zum Beispiel eine andere
Hautfarbe haben. Die Demons-
tranten glauben, dass die Polizei
deswegen auch bei George Floyd
so brutal vorgegangen ist. Die
beteiligten Polizisten sind inzwi-
schen entlassen worden. Der
amerikanische Präsident Donald
Trump hat außerdem angekün-
digt, dass der Fall untersucht
werden soll. Es soll geklärt wer-
den, was genau passiert ist und
wer Schuld daran hat. (dpa)

Viele Menschen im Land USA sind traurig, dass George Floyd gestorben ist. Sie legen
Blumen für ihn ab und gehen auf die Straße. Foto: Jim Mone, dpa

Emma, Jana und Lena retten zwei Rehkitze
Ach so! Die drei Mädchen aus Pfaffenhausen haben mit ihren Eltern und einem Jäger eine große Wiese abgesucht

Weiß du was WiTiKis ist? Das
ist die Abkürzung für Wald-
TierRettungsKids. Emma, Jana
und Lena aus Pfaffenhausen sind
solche WiTiKis. Sie haben näm-
lich zusammen mit ihren Eltern
und einem Jäger aus der Nach-
barschaft zwei Stunden lang
Rehkitze in einer sehr großen
Wiese gesucht. Der Bauer hatte
ihnen Bescheid gesagt, dass er
das Gras mähen möchte – und
das wäre für die Rehkitze ge-
fährlich gewesen.

Achtung: Nicht alleine
losziehen und suchen
Rehkitze werden in den ersten
Wochen nach der Geburt von
ihren Müttern in Wiesenstücken
beim Waldrand zum Fressen
und zum Schlafen allein gelassen.
In dem hohen Gras sind sie nur
sehr schwer zu entdecken und
wenn Gefahr droht, dann flüch-
ten sie nicht, sondern ducken
sich an den Boden. Das wird
dann für sie gefährlich, wenn ein
Traktor zum Mähen kommt.

Das Absuchen der Wiese ist
eine Möglichkeit, Kitze zu ret-
ten. Es gibt aber noch einen

Trick, wie Emma, Jana und
Lena erfahren haben: Man kann
auch tags zuvor zum Beispiel an
einem Stecken, der im Boden
steckt, einen Luftballon befesti-
gen, der beim geringsten Wind
Geräusche macht. Das sorgt für
Unruhe und hat zur Folge, dass
die Rehmütter die Kleinen dann
wegen der Geräusche wegholen.
In letzter Zeit setzen manche
Tierschützer auch Drohnen mit
Wärmebildkameras ein, die
über die zu mähende Wiese flie-
gen.

Die WiTiKis haben bei der
Suchaktion zwei Rehkitze ent-
deckt, die dann aus der Wiese
geholt und in den sicheren Wald
gebracht wurden. Tags darauf
haben Erwachsene noch mal drei
Kitze gefunden und in Sicher-
heit gebracht. Dabei müssen sie
ganz vorsichtig vorgehen. Man
darf die Kleinen nämlich nicht
mit der bloßen Hand anfassen.
Nehmen die Tiere nämlich den
Geruch von Menschen an, kann
das schlimme Folgen haben. Die
Reh-Mütter könnten die nach
Mensch riechenden Kleinen
nicht mehr als ihre Kinder ak-

zeptieren und würden sich auch
nicht mehr um sie kümmern.
Alleine können Rehkitze aber
nicht überleben. Um diese Ge-
ruchsübertragung zu verhin-
dern, zogen sich die Retter
Handschuhe an und legten meh-
rere Büschel Gras zwischen Kitz
und Handschuhe. Experten be-
tonen, dass Kinder solche Ret-

tungsaktionen auf keinen Fall al-
leine unternehmen sollen. Wer
helfen möchte, kann sich mit
Landwirten oder Jägern im Ort
in Verbindung setzen.

So haben es übrigens auch
Emma, Jana und Lena gemacht.
Sie hatten dem Jäger aus der
Nachbarschaft einen Zettel in
den Briefkasten geworfen. Da-

rauf stand, dass sie sich gerne
um verletzte Wildtiere in Pfaf-
fenhausen kümmern möchten,
zum Beispiel um Igel und Vögel.
Aus dieser Idee der WiTiKis ist
dann die Kitzrettungsaktion
entstanden. „Vielen lieben Dank
an Emma, Jana und Lena und an
ihre Eltern“, sagt der Jäger ge-
genüber Capito.

Durch den tollen Einsatz von Emma, Jana und Lena (nicht im Bild) aus Pfaffenhausen
wurde dieses Rehkitz im hohen Gras gefunden. Fotos: privat

… dass Rehkitze bei Gefahr
ganz still im hohen Gras lie-
gen? Solange sie sich im Ver-
steck nicht rühren, kann etwa
ein Fuchs sie kaum finden. Denn
Rehkitze geben keinen Ge-
ruch ab. So überleben sie.
Doch wenn eine Mähmaschine
über das Feld fährt, hilft ihnen
das oft nicht. Die Tiere müssten
eigentlich weglaufen. Das tun
sie aber meist nicht. Damit die
Kitze vor dem Wiesenmähen
gerettet werden, gehen jedes
Jahr einige Tierfreunde los
und suchen die kleinen Tiere im
hohen Gras. (dpa, lea)

Wusstest du,…

Unterwegs mit
Fräulein Tönchen

Kennst du Fräulein Tönchen?
Nein? Dann wird’s höchste Zeit.
Denn mit „Fräulein Tönchens
Musikkoffer“ erfährst du Span-
nendes über Musikinstrumente.
Dieses neue Musikprogramm
haben sich Musikschaffende aus
Augsburg ausgedacht. Sie bieten
es nun auf Youtube an.

Fräulein Tönchen hat sich
schon immer für Koffer interes-
siert – für runde, große, eckige,
kleine. Jetzt, denkt sie, passt es
besonders gut – und sie be-
schließt, in verschiedene Koffer
hineinzuspitzeln – das tut sie im-
mer sonntags. In den Koffern
stecken Instrumente und die
sind verbunden mit allerlei Wis-
senswertem und natürlich mit
Musik! Aufgepasst: Am Schluss
stellt Fräulein Tönchen dir ein
Rätsel – und du kannst etwas ge-
winnen! Zu jeder Sendung
kannst du dir außerdem „Fräu-
lein Tönchens Spickzettel“ he-
runterladen und herausfinden,
wie viel du dir gemerkt hast.

Nächste Folgen: Das Fagott,
Sonntag, 31. Mai, 10.30 Uhr.
Unter www.mehrmusik-augs-
burg.de kannst du dir auch die
bereits erschienenen Folgen
zum Thema „Trompete“ und
„Geige“ ansehen. (pm, lea)

Sonntags gibt’s neue Folgen von „Fräu-
lein Tönchens Musikkoffer“.

Foto: www.mehrmusik-augsburg.de

Reese Wither-
spoon hat einen
neuen „Job“.
Foto: dpa


