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Felicitas, 9, kennt diesen Witz:
Doof und Hatschi verstecken
sich vor der Polizei, denn sie
haben 50 Euro gestohlen.
Zu Hause sitzt Doof hinter dem
Vorhang und Hatschi unter
dem Tisch. Die Polizei findet zu-
erst Hatschi und fragt ihn:
„Wie heißt du?“ Er antwortet:
„Hatschi.“ Weil der Polizist
ihn nicht versteht, geht das fünf
Mal so. Der Polizist hat die
Nase voll und fragt: „Bist du
doof?“ „Nee, Doof versteckt
sich hinter dem Vorhang.“

Witzig, oder?

Am langen Pfingstwochen-
ende haben bestimmt viele

Kinder Ausflüge mit ihren El-
tern unternommen. Und es
wurde bestimmt auch wieder
viel gebastelt. Hier siehst du
Capito-Action-Tipp-Beweisbil-
der, die noch vor Pfingsten ent-
standen sind. Mit tollen Ergeb-
nissen.

Super
nachgebastelt!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Mina und Resi aus Deiningen im Ries ha-
ben zwei tolle Holzpferde bekommen,
die ihre Eltern nach der Capito-Anleitung
gebaut haben.

CAPITO-ACTION-TIPP

Spiel doch mal
Würfelwettlauf!

In jedem Kinderzimmer gibt es
Spiele, von denen wir gar nicht
wussten, dass wir sie haben.
Kennst du zum Beispiel Würfel-
wettlauf?
● Anzahl der Spieler So viele, wie
mitspielen wollen. Geht auch al-
lein.
● Du brauchst Spielfiguren,
Würfel, ein Lineal oder Maß-
band, Hindernisse, Papier und
Stift.
● 1. Schritt Jeder Spieler sucht
sich eine Spielfigur. Autos, Fi-
guren und kleine Plüschtiere ge-
hen super.
● 2. Schritt Lege einen Start-
punkt fest. Du kannst dort auf
ein Blatt Papier Kreise für die
Startpositionen der Figuren auf-
malen. Jetzt brauchst du noch
ein Ziel. Lege auch dort einen
Zettel hin. Zwischen Start und
Ziel kannst du nun Hindernisse
legen.
● 3. Schritt Stelle die Figuren auf
das Startfeld. Wer dran ist, wür-
felt und zieht seine Figur um so
viele Zentimeter vor, wie ge-
würfelt wurden. Wenn das Auto
also eine 3 gewürfelt hat, legst
du das Lineal neben das Auto
und rückst damit 3 Zentimeter
vor. Wenn du eine 6 gewürfelt
hast, darfst du noch mal wür-
feln. Stößt deine Figur auf ein
Hindernis, muss sie sofort ste-
hen bleiben. Würfle, um das
Hindernis zu überwinden. Bei
einer 4, 5 oder 6 (hier darfst du
bei einer 6 nicht zweimal wür-
feln), springt deine Figur über
das Hindernis. Würfelst du eine
1, 2 oder 3, muss die Figur bis
zur nächsten Runde stehen blei-
ben. Wer zuerst im Ziel ist, ge-
winnt. (dpa)

So sieht die Startlinie beim Würfelwett-
lauf aus. Fotos: Mariana Friedrich, dpa

Eine Fünf bedeutet: Fünf Zentimeter
nach vorne ziehen.

Euer
-Team

Seit Wochen vergeht kein Tag, an dem nicht von dem Coronavi-
rus gesprochen wird. Selbstverständlich machen sich auch die
Kinder viele Gedanken darüber. Ein paar von ihnen haben auch
Bilder über Corona gemalt und sie uns zuschicken lassen. Zum
Beispiel Noah aus Augsburg (siehe linkes Bild). Er mag Volksfes-
te und Märkte. Die sind wegen Corona zurzeit nicht möglich,
Noah würde aber gerne mal wieder ein Fest mit Glücksrad, Do-
senwerfen und Autoscooter besuchen. Noah, 7, aus Börwang hat
gemalt, wie das Immunsystem das Coronavirus bekämpft – du

kannst dir das in dem Bild oben in der Mitte ansehen. Daneben:
das Bild von David, 8. Er sagt dazu: „Ich vermisse das Mobilé in
Marktoberdorf und meine Theatergruppe sehr und habe deshalb
diesen Cartoon gemalt.“ Das Mobilé ist eine Theater-, Tanz- und
Malschule mit Kleiner Kunstbühne. Und dann ist da noch das
Bild von Karl, 4, aus Augsburg. Er hat das Coronavirus in Grün
und Gelb gemalt und freut sich darauf, wenn die Corona-Zeiten
endlich vorbei sind und wieder alles normal ist. Karl vermisst sei-
ne Freunde aus dem Kindergarten. (lea)

Capito-Leser malen zum Thema Corona

Wir brauchen Kontakt zum Wohlfühlen
Corona-Krise Schulen und Kitas im ganzen Land hatten seit Mitte März geschlossen.

Langsam öffnen sie wieder für kleine Gruppen. Ein Bundesland macht das ab 8. Juni anders
Die Klassenzimmer in Deutsch-
land sind vergangene Woche
leerer als sonst gewesen. Nicht
alle Kinder dürfen gleichzeitig
in die Schule gehen. Um das Co-
ronavirus nicht zu verbreiten,
sollen weiterhin alle Abstand
halten. Das bedeutet aber auch,
dass man nicht alle seine Freun-
de treffen kann. Manche Exper-
ten sagen, das sei ein Problem.

Eltern sind kein Ersatz
für Freunde
„Menschen brauchen andere
Menschen zum Wohlfühlen.
Das liegt in unserer Natur“, er-
klärt Julia Scharnhorst. Sie be-
schäftigt sich beruflich mit dem
Verhalten und den Gefühlen von
Menschen. Austausch und Kör-
perkontakt sind für unsere Ge-
sundheit wichtig.

Natürlich ist für Kinder auch
die Familie wichtig, aber sie ist
kein Ersatz für Freunde. Die
beste Freundin versteht manche
Dinge viel besser als Mama oder
Papa. Wenn man im gleichen

Alter ist, hat man oft ähnliche
Probleme und kann gemeinsam
Lösungen finden. „Und Spielen,
Lachen, Lernen können wir be-
sonders gut mit Gleichaltrigen“,
sagt Julia Scharnhorst.

Auch Experten des Deutschen
Kinderhilfswerks finden es
wichtig, dass alle Kinder wieder
regelmäßig zur Schule gehen
können. Sie fordern daher,
Schulen und Kitas so schnell wie

möglich wieder komplett zu öff-
nen.

Das Bundesland Schleswig-
Holstein hat genau das vor. Das
hat die Landesregierung nun
entschieden. Dort habe sich die
Zahl der Personen verringert,
die sich mit Corona angesteckt
haben. Ab dem 8. Juni sollen alle
Grundschüler wieder täglich am
Unterricht im Klassenzimmer
teilnehmen dürfen – und zwar
ohne Abstand zu halten.

Es gibt Gründe dafür
und auch dagegen
Nicht alle finden diese Idee gut.
Manche Leute denken, dafür ist
es noch zu früh. Sie befürchten,
dass sich in vollen Räumen mehr
Leute anstecken. Eine verlässli-
che Einschätzung dazu sei
schwierig. Fast täglich gebe es
neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse über das Virus, sagte Ge-
sundheitsminister Jens Spahn.
Es gibt also Gründe für und ge-
gen die komplette Öffnung von
Schulen und Kitas. (dpa)

Während der Corona-Krise sieht es in vielen Klassenzimmern anders aus als norma-
lerweise. Die Kinder werden auch anders unterrichtet als sonst. Das will das Bundes-
land Schleswig-Holstein nun schnell ändern. Foto: dpa

Viele Kinder
haben Karies

Morgens, mittags, abends:
Wenn man regelmäßig die Zäh-
ne putzt und zusätzlich zu Kon-
trollen zum Zahnarzt geht, soll
das Karies verhindern. Das
klappt aber nicht immer. In
Deutschland haben sogar eine
ganze Menge Kinder diese Er-
krankung der Zähne. Darüber
berichteten Fachleute nun. Je-
des dritte Kind im Alter von
zwölf Jahren in Deutschland sei
betroffen. Das sind mehr, als die
meisten Experten vorher ge-
schätzt hatten.

Die Bakterien
mögen Zucker
Warum so viele Mädchen und
Jungen Karies haben, konnten
die Forscher nicht erklären. Sie
vermuten, dass manche Famili-
en nicht genug auf gesunde Zäh-
ne achten. Außerdem könnte es
etwas mit der Ernährung zu tun
haben. Denn Karies wird durch
Bakterien erzeugt. Und die kön-
nen sich besonders gut vermeh-
ren, wenn man viel Zucker isst.
Der steckt etwa in Eis und Ku-
chen, aber auch in vielen Limo-
naden, Ketchup und Fertigge-
richten. (dpa)

Von Anna aus der Lerngruppe B
der Klasse 4 c an der Grund-
schule Sonthofen-Rieden: Bei
uns an der Schule ist es im
Moment auch sehr anders. Wir
kommen mit Maske in die
Schule. Aber am Platz ziehen wir
sie aus. Wir halten immer den
Abstand ein und sitzen weit ge-
nug auseinander. Wir haben
nur drei Stunden Unterricht,
deshalb machen wir in den
drei Stunden nur die Hauptfä-
cher. Wir sind in zwei Gruppen
eingeteilt und ich sehe die ande-
ren Klassenkameraden leider
nicht, dafür darf ich ein bisschen
länger schlafen, da die Schule
dann erst um 10.30 Uhr be-
ginnt. Viele Grüße, Anna.

O Mitmachen Möchtest du uns auch
in „Eure Corona-Post“ erzählen,
wie es so vor den Pfingstferien in der
Schule war? Dann schreib uns doch
eine Mail an capito@augsburger-all-
gemeine.de. Du darfst auch jeman-
den grüßen.

Eure Corona-Post

Julia, 3, aus Probstried hat zusammen
mit ihrer Mama mit Blüten aus Omas
Garten wunderschöne Anhänger aus
Salzteig gebastelt. Diese haben sie an
Zweige gehängt.


