
Sonja kennt diesen Witz:
Was bestellt ein Frosch im
Restaurant? Quark.

Witzig, oder?

Wir staunen jeden Tag, wie
toll die Capito-Action-

Tipps umgesetzt werden. Wollt
ihr auch staunen? Hier mal wie-
der drei Beweisbilder. Toll ge-
macht, liebe Bastelexperten!

Ihr seid
Bastelexperten!

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Geld verteilen und damit helfen
Ach so! Viele Firmen verdienen wegen der Corona-Krise weniger Geld. Manche kürzen deshalb

die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter und entlassen sie sogar. Die Regierung hat nun einen Plan
Wenn man zu Hause bleiben
soll, fährt man nicht mit der
Bahn durch Deutschland. Man
kauft meist auch kein neues
Auto oder geht ins Kino. Für die
Kinobesitzer, Autobauer und
die Bahn ist das schlecht. In der
Corona-Krise haben sie viel we-
niger Geld verdient, genau wie
viele andere Firmen. Auch man-
che Familien haben gerade we-
niger Einkommen. Doch die Re-
gierung hat in der Nacht zu
Donnerstag beschlossen, mit je-
der Menge Geld zu helfen. Das
hat sie vor:
● Einkaufen Wer ein neues Spiel-
zeug oder zum Beispiel eine Pa-
ckung Nudeln an der Kasse be-
zahlt, zahlt damit automatisch
auch Steuern. Das heißt: Ein
Teil des Preises geht nicht an
den Ladenbesitzer, sondern an
den Staat. Dieser nutzt das Geld
etwa, um Straßen zu bauen und
Mitarbeiter zu bezahlen. Das ist
wichtig. Trotzdem will der Staat
in den kommenden Monaten
weniger Steuern für sich einzie-
hen. Damit könnten die Sachen

etwas günstiger werden. Das
könnte Menschen dazu bringen,
sich etwa einen neuen Fernseher
oder ein Sofa zu kaufen. Das
würde natürlich viele Ladenbe-
sitzer freuen.
● Familien Eine Milliarde Euro
soll bald für Kitas ausgegeben
werden. Damit können die Kitas
zum Beispiel umgebaut werden.

Durch den Umbau soll es leich-
ter werden, auf Sauberkeit zu
achten. Denn wo es sauber ist,
sind unter anderem weniger
krankmachende Viren unter-
wegs. Auch Familien bekom-
men Geld: 300 Euro für jedes
Kind. Nicht alle finden diese
Lösung allerdings gut. Vor allem
arme Familien bräuchten Hilfe,

meint eine Expertin. Doch sie
sagt: „Wer echte finanzielle Sor-
gen hat, dem helfen 300 Euro
gar nichts.“
● Verkehr In Deutschland bauen
viele Firmen Autos oder stellen
Teile dafür her. Geht es diesen
Firmen gut, haben eine Menge
Menschen Arbeit. Durch die
Corona-Krise verkaufen die Au-
tobauer jedoch gerade wenige
Fahrzeuge. Um zu helfen, ent-
schied die Regierung nun: Wer
ein umweltfreundlicheres Elek-
troauto kauft, soll Extra-Geld
vom Staat dazubekommen.
Auch der Bahn will die Regie-
rung helfen, indem sie dem
Unternehmen Milliarden Euro
gibt.
● Firmen Eine Disco ohne Tän-
zer oder ein Hotel ohne Gäste:
Manche Betriebe sind von der
Corona-Krise besonders hart
betroffen. Ihnen will die Regie-
rung nun helfen, indem sie zum
Beispiel eine Zeit lang bestimm-
te Kosten übernimmt. Das be-
trifft etwa die Miete von Räu-
men. (dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte Reportern, welche Hilfen sich ihre Regierung
überlegt hat. Foto: dpa

Euer
-Team

Das Coronavirus prägt unseren Alltag und auch viele Kinder ma-
chen sich Gedanken dazu. Einige bringen die auch zu Papier.
Zum Beispiel (von oben links im Uhrzeigersinn): Leni aus Wig-
gensbach, die lauter Coronaviren über der Erdkugel gemalt hat
und dazu schwarze Wolken. Nele, 7, aus Kaufbeuren hat ein Co-

ronabild auf eine Glasscheibe gemalt. Emil, 5, aus Meßhofen hat
das Krankenhaus samt Hubschrauber gezeichnet in dem seine
Mama arbeitet und in dem natürlich Corona auch ein Thema ist.
Und Moritz aus Dillingen hat ein schönes Danke-Bild für alle
Pflegekräfte und Polizisten gemalt.

Eure Corona-Bilder

Amelie, 7, Marlena, 4, und Leni, 2, ha-
ben einen Pfingstausritt bei Oma und
Opa in Kienberg gemacht.

Hannah, 8, und Emilia, 12, aus Eppis-
hausen haben im Garten diesen schönen
Barfußpfad gebaut.

Philipp, 9, und Felix, 5, aus Erlingshofen
haben gemeinsam mit ihrem Papa ein
schönes Insektenhotel gebaut. Es heißt
„Hotel Bienenglück“.

Zufriedene
Familien, aber…

Deine Schulaufgaben hast du in
den vergangenen Monaten
wahrscheinlich alle zu Hause ge-
macht. Vielleicht saßen deine
Eltern sogar neben dir am Tisch
und haben ihre Arbeit gemacht.
Denn wegen der Corona-Krise
sind viele von ihnen auch zu
Hause geblieben. Aber wie hat
das eigentlich geklappt?

Die meisten Familien haben
sich in dieser Situation gut ver-
standen. Das kam bei einer Um-
frage unter Eltern und Kindern
heraus. Nun wurden die Ergeb-
nisse bekannt.

Ab und zu war es aber auch
stressig. Arbeiten, kochen, put-
zen und bei Hausaufgaben hel-
fen ist ziemlich viel auf einmal.
Auch das Lernen hat nicht so gut
geklappt, sagten viele Kinder in
der Umfrage. Eltern kennen sich
nicht in allen Fächern so gut aus
wie Lehrer und Lehrerinnen.

Außerdem war es manchmal
schwer, die richtigen Aufgaben
zu bekommen. Deswegen freu-
en sich die meisten Kinder, dass
sie langsam wieder in die Schule
gehen können. (dpa)

Gerade spielen die besten Basketball-
Teams Deutschlands in München gegen-
einander. Foto: dpa

Es geht weiter
Basketball-Bundesliga Alle in einem Hotel

Dribbeln, werfen und dunken:
Am Samstag ging die Saison der
Basketball-Bundesliga weiter.
Wie immer gewinnt am Ende
eine Mannschaft die Meister-
schaft. Doch es wird vieles an-
ders sein als sonst. Wegen des
Coronavirus dürfen keine Fans
in die Hallen, um ihre Mann-
schaft anzufeuern. Wenn so vie-
le Menschen auf engem Raum
zusammenkommen, wäre die
Gefahr sich anzustecken zu
groß.

Außerdem spielen die zehn
Teams nicht wie sonst in ihren
eigenen Hallen. Stattdessen fin-
den alle Spiele bis zum 29. Juni
in München statt. Zudem woh-
nen alle Spieler und Trainer in
der Zeit im selben Hotel. Auch
das soll helfen, dass sich nie-
mand mit dem Coronavirus an-
steckt. Aber haben die Basket-

baller von Bayern München ei-
nen Vorteil, weil sie in ihrer
Halle spielen dürfen? „Ich den-
ke, dass es für alle mehr oder
weniger gleich ist“, sagt ihr
Spieler Danilo Barthel. Auf den
Sieg hofft die Mannschaft aber
natürlich trotzdem. (dpa)

Mach doch mal Stockbrot
Capito-Action-Tipp Diese Woche wird gekocht und gebacken

Schulfrei und schlechtes Wet-
ter? Perfekt! Dann hast du näm-
lich Zeit für wunderbare Kü-
chenexperimente, heißt: viel
Zeit zum Kochen. Daher brin-
gen wir im Rahmen der Capito-
Action-Tipps diese Woche Re-
zepte, die du ganz einfach nach-
machen und dann zusammen
mit deiner Familie genießen
kannst. Los geht’s mit Stock-
brot:
● Du brauchst 500 Gramm Mehl,
250 Milliliter lauwarmes Was-
ser, 3 Esslöffel Olivenöl, 1 Päck-
chen Trockenhefe, 2 Teelöffel
Salz, einen halben Teelöffel Zu-
cker.
● 1. Schritt Ab in den Wald zum
Stöckesammeln. Sie sollten min-
destens eineinhalb Meter lang
sein. Für Stockbrot eignen sich
besonders gut Buchen- oder Ha-
selstöcke.

● 2. Schritt Alle Teig-Zutaten in
eine große Schüssel geben und
vermengen.
● 3. Schritt Jetzt legst du ein sau-
beres Geschirrtuch darüber und
stellst die Schüssel an einen war-
men Ort. Der Teig muss jetzt 90
Minuten stehen gelassen wer-

den. Nach dieser Wartezeit soll-
te die Masse größer geworden
sein.
● 4. Schritt Bitte deine Eltern,
mit Holz oder Grillkohle ein
kleines Feuer vor dem Haus zu
machen.
● 5. Schritt Nun teilst du den
Teig in rund acht kleine Bäll-
chen auf. Aus einem Bällchen
formst du eine kleine Schlange
und drehst diese um ein Stock-
ende. Dann drückst du es mit
den Händen fest.
● 6. Schritt Nun hältst du das
Stockende mit dem Teig über
glühende Kohlen oder glühen-
des Holz. Dabei immer drehen,
bis es goldbraun und fertig ist.
Schmeckt warm am besten.
● Tipp Du kannst auch in den
Teig Kräuter wie Thymian oder
Rosmarin mischen, das ist auch
lecker. (lea)

Dieses Stockbrot wurde über einer Feu-
erschale gebacken, in der Holz und Grill-
kohle brannte. Foto: Lea Thies

Rühren, würzen,
abschmecken

In den TikTok-Videos sind oft
Leute beim Tanzen zu sehen.
Doch ein Mädchen aus dem asia-
tischen Land Myanmar ist jetzt
mit etwas anderem bekannt ge-
worden: Sie kocht. Wegen der
Corona-Krise fing die Achtjäh-
rige an, sich dafür zu interessie-
ren. „Weil ich nicht nach drau-
ßen gehen konnte, begann ich
Mama und Papa beim Kochen
zu helfen, und ich liebe es“, sag-
te Moe Myint May Thu. Ihre
Mutter lud die Koch-Videos bei
TikTok hoch. Sie wurden seit-
her mehrere Hunderttausend
Mal angeschaut.

Moe Myint May Thu möchte
später einmal professionelle Kö-
chin werden und übt fleißig.
„Jetzt kann ich die meisten Ge-
richte ganz allein zubereiten“,
sagte sie. Hier kannst du ihr da-
bei zusehen: http://dpaq.de/
5g9Bx. (dpa)

Die achtjährige Moe Myint May Thu ist
mit Koch-Videos bei TikTok bekannt ge-
worden. Foto: dpa

Aufpassen
beim Baden

Ab zum Badesee oder ins Frei-
bad! Wenn die Sonne scheint
und es heiß ist, kann man sich
dort super abkühlen. Einfach
nur planschen, schwimmen oder
ins Wasser springen. Doch dabei
solltest du immer auch ein biss-
chen aufpassen. Erst recht,
wenn du noch kein sicherer
Schwimmer bist. Dann solltest
du im Wasser nah bei deinen El-
tern bleiben, raten Fachleute.
Am besten sollte man auch nur
dort baden gehen, wo es einen
Bademeister, eine Bademeiste-
rin oder eine andere Aufsicht
gibt.

Experten sagen, dass man in
diesem Jahr besonders aufpassen
muss. Denn wegen der Corona-
Krise war es in letzter Zeit kaum
möglich, schwimmen zu üben.
Die meisten Schwimmbäder wa-
ren zu. Da können auch etwas
bessere Schwimmer schon mal
aus der Übung kommen. (dpa)
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