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Anna-Sophie Will kennt diesen
Witz:
„Seit drei Jahren habe ich die
beiden Pferde nun schon im
Stall, aber sie sehen sich so ähn-
lich, dass ich sie dauernd ver-
wechsle“, sagt der Bauer. Der
Freund betrachtet die Pferde
lang und eingehend: „Ich glau-
be“, sagt er schließlich, „der
Schweif von dem Braunen ist ein
klitzekleines bisschen länger
als der von dem Weißen.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

Gerade ist schulfrei – also so
richtig, schließlich gibt es

auch in der Homeschool Ferien.
Und da passieren auch spannen-
de und kreative Sachen. Einige
Kinder haben uns Beweisbilder
geschickt, was sie sich tolles aus-
gedacht haben.

Bunt und
kreativ

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Bau doch mal einen Sessel
Capito-Action-Tipp Hier zeigen wir dir, was du aus einer Holz-Palette basteln kannst

● Du brauchst drei neue Euro-
Paletten (gibt es im Baumarkt zu
kaufen), Kissen, Schrauben,
Akkubohrer.
● 1. Schritt Für ein kleines Sofa
braucht man drei Paletten: zwei
übereinanderliegende für die
Sitzunterlage und eine als Rü-
ckenlehne. Damit die beiden Pa-
letten für den Sitz nicht verrut-
schen, muss man sie befestigen.
Lege die Paletten erst überei-
nander.
● 2. Schritt Nun kippst du die
beiden Paletten auf den Kopf,
um sie von unten mit einem Ak-
kuschrauber zu verschrauben.
Dann siehst du die Schrauben
nachher nämlich nicht und der
Sessel sieht so aus, als sei er gera-
de eben aufgestellt worden.
● 3. Schritt Als Nächstes kommt
die Lehne dran. Dafür stellt man
zunächst eine Palette hochkant
auf ihre längere Seite. Dann
schraubt man sie von hinten an
die Palettenklötze der zweietagi-
gen Sitzunterlage. Dazu musst
du ganz lange Schrauben ver-
wenden, damit die Lehne nicht
abbricht.
● 4. Schritt Um sich keine Holz-
splitter einzufangen, sollte man
das fertige Sofa am Ende noch
abschleifen. Ganz einfach und
schnell geht das mit einer
Schleifmaschine. Aber auch mit
einer Raspel, einer Feile oder
Schleifpapier lassen sich die
Oberflächen glätten. Wenn du
möchtest, kannst du den Palet-
ten-Sessel auch noch bunt an-
malen.

● 5. Schritt Fehlen nur noch be-
queme Polster. Die bekommt
man im Internet. Oder du ver-
wendest alte Kissen. Wer Lust
hat, kann sich auch Polster sel-
ber nähen. Dann steht dem Ent-
spannen auf dem selbst gebauten
Sofa nichts mehr im Weg.

● Tipp Gebrauchte Paletten sind
zwar günstiger, könnten aber
mit Chemie verschmutzt oder
voller Holzwürmer sein. Nichts,
was Eltern gerne in ihrer Woh-
nung haben. Experten raten
deshalb, auf den Aufdruck HT
zu achten. Das bedeutet, dass

die Palette besonders behandelt
wurde. (dpa, lea)

O Info Möchtest du dir noch einmal alle
bisher erschienenen 80 Basteltipps an-
sehen? Dann surf doch mal auf augsbur-
ger-allgemeine.de/capito - dort findest
du alle in einer Übersicht. Besonderes Danke

an alle Kinder
So ein Dankeschön bekommt
man nicht alle Tage. Der Bun-
despräsident Frank-Walter
Steinmeier hat sich bei den Kin-
dern in Deutschland bedankt.
Dabei ging es um die anstren-
genden letzten Wochen, seit die
Corona-Krise angefangen hat.

„Ihr konntet Freunde und
Verwandte nicht besuchen,
nicht zum Spielen, nicht raus ins
Grüne, Kitas und Schulen waren
geschlossen“, sagte der Bundes-
präsident. „Dass ihr euch trotz
alledem so gut an die Regeln ge-
halten habt, finde ich klasse und
dafür sage ich herzlich Danke!“

Das Amt des Bundespräsiden-
ten ist der oberste Posten in
Deutschland. Frank-Walter
Steinmeier sprach zum interna-
tionalen Kindertag am Montag
mit Kinderreportern des KiKA.

Außer bei den Kindern be-
dankte er sich auch bei den El-
tern. „Eure Eltern haben neben
ihrer ganz normalen Arbeit, ob
im Betrieb oder im Homeoffice,
noch rechtzeitig das Essen auf
den Tisch gebracht und Hausar-
beiten betreut“, sagte er. „Ganz
herzlichen Dank.“ (dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier hat sich am internationalen Kin-
dertag bei den Kindern bedankt, dass sie
sich so toll an die Corona-Regeln gehal-
ten haben. Foto: dpa

Hinknien und die Faust heben
Ach so! Manche protestieren friedlich, manche randalieren: In dem Land USA herrscht

gerade an zahlreichen Orten Chaos. Das hat mit dem Tod eines Mannes zu tun
Aus Protest halten die Menschen
eine Faust in die Luft. Manche
knien sich auch auf den Boden.
In den Vereinigten Staaten von
Amerika versammeln sich gera-
de tausende Menschen, um zu
protestieren.

Viele Proteste verlaufen fried-
lich. Es kam in den vergangenen
Tagen aber auch zu Gewalt.
Menschen lieferten sich Kämpfe
mit der Polizei. Sie zündeten
Autos an oder plünderten Ge-
schäfte. Der amerikanische Prä-
sident Donald Trump forderte,
hart gegen diese Randalierer
vorzugehen. Aber was macht all
die Leute bloß so wütend?

Das hat mit einem Mann na-
mens George Floyd zu tun. Er
war vor einer Woche nach einem
brutalen Polizei-Einsatz gestor-
ben. Manche glauben: Es kam
aus rassistischen Gründen dazu.
Sie vermuten also, dass der
Mann wegen seiner dunklen
Hautfarbe so brutal behandelt
wurde.

Viele dunkelhäutige Men-

schen in den USA beklagen sich
darüber, dass sie anders behan-
delt werden als Menschen mit
heller Haut. Der Polizei wird
zum Beispiel vorgeworfen, dun-

kelhäutige Menschen öfter und
strenger zu kontrollieren. Es
macht also nicht allein der Tod
von George Floyd die Leute wü-
tend. Es geht auch darum, dass

so etwas häufiger vorkommt.
Nun fordern die Menschen bei
den Protesten auf Plakaten zum
Beispiel: „Gerechtigkeit für
George Floyd“. Die beteiligten
Polizisten wurden inzwischen
entlassen. Einer wurde ange-
klagt.

Auch in Europa beschäftigt
der Fall viele Menschen
Der Fall verursacht übrigens
nicht nur im Land USA Aufre-
gung. Auch bei uns in Europa
beschäftigt er viele Leute. Auch
in Deutschland protestierten
Menschen. Dazu gehören auch
Fußballer aus der Bundesliga.
Jadon Sancho von Borussia
Dortmund zeigte nach einem
Tor sein T-Shirt mit der Auf-
schrift: „Justice for George
Floyd“. Auf Deutsch: „Gerech-
tigkeit für George Floyd“. Auch
Marcus Thuram von Borussia
Mönchengladbach zeigte sein
Mitgefühl. Statt zu jubeln, knie-
te er sich nach einem Tor hin
und sah zu Boden. (dpa)

Hier siehst du zwei Möglichkeiten, wie Menschen friedlich Protest ausdrücken kön-
nen. Gerade geschieht dies vielerorts in den USA (rechtes Bild). Und auch in Deutsch-
land protestieren viele Menschen, dass George Floyd bei einem Polizeieinsatz ums
Leben kam. Der Fußballer Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach zeigte
sein Mitgefühl, indem er nach einem Tor niederkniete. Fotos: dpa

Katharina, 4. Klasse, Grund-
schule Sonthofen-Rieden: In
der Schule gefällt es mir ganz
gut, auch wenn der Unterricht
nur drei Stunden am Tag ist. Un-
ser Unterricht findet in zwei
Schichten statt. Ich bin zum
Glück in der zweiten Schicht
und kann deswegen etwas län-
ger schlafen. Schade ist, dass
ich nur die Hälfte meiner Mit-
schüler sehen kann. Es ist gut,
dass es nur wenige Schüler sind
und man deswegen mehr ler-
nen kann. Ich wünsche mir, dass
die Baustelle an unserer
Schule endlich fertig ist. Ich grü-
ße meine Freundinnen aus
dem Volleyballteam Sonthofen.

O Mitmachen Möchtest du hier auch
schreiben, wie du es zu Corona-Zei-
ten in der Schule findest? Wie der Un-
terricht eingeteilt ist, was dir gefällt
und was nicht? Dann mail uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Eure Corona-Post

Konstantin, 10, ist gerade zu Besuch bei
den Großeltern in Blaichach. Spontan
baute er aus Wäscheklammern ein inte-
ressantes Gebilde. Titel: Balance. Tolle
Idee!

Frieda hat hier ihr eigenes Corona-Stra-
ßencafé eröffnet.


