
Anna-Sophie kennt diesen Witz:
Ein Mann stürzt in ein Geschäft.
„Schnell, eine Mausefalle bit-
te! Ich muss den Bus noch erwi-
schen!“ Darauf die Verkäufe-
rin: „Tut mir leid, aber so große
Fallen haben wir nicht!“

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

Witzig, oder?

Geburtstag in Corona-Zeiten
ist keine leichte Sache. Die

große Party darf nicht stattfin-
den und all seine Freunde darf
das Geburtstagskind auch nicht
umarmen. Doof! Aber Moritz
aus Reisensburg ließ sich die
Laune nicht verderben. Er bas-
telte das Capito-Schlauch-Horn
nach und trötete seinen 6. Ge-
burtstag am Freitag ein. Daher
tröten wir hier an dieser Stelle:
Happy Birthday nachträglich,
lieber Moritz. Wir hoffen, du
hattest trotz Corona einen wun-
derbaren Geburtstag. Und allen
anderen Geburtstagskindern,
großen wie kleinen, wünschen
wir auch alles Gute.

Happy Birthday,
Moritz!

Moritz aus Reisensburg hat dieses tolle
Schlauch-Horn gebastelt und damit sei-
nen 6. Geburtstag eingetrötet.

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Lorena, 7, freut sich nach der Coronazeit wieder auf ihre Schu-
le mit den veränderten Schulbedingungen. Janina, 12, aus
Augsburg hat während der Schulschließung in Kunst die Auf-
gabe gehabt, eine Collage zum Thema „So erlebe ich die Coro-
na-Zeit“ anzufertigen, hier das tolle Ergebnis. Und Emilia, 7,
aus Augsburg freut sich schon darauf, bald wieder mit Freun-
den Spaß im Freibad zu haben. Mit Rutschen, Schnorcheln,
vom Sprungbrett hüpfen. (lea)

Eure Corona-Bilder

CAPITO-ACTION-TIPP

Spiel doch mal
Straßen-Darts

● Du brauchst Straßenmalkreide,
ein paar Kronkorken (am besten
immer drei von einer Farbe/Sor-
te).
● Anzahl der Spieler unbegrenzt
– funktioniert auch alleine.
● 1. Schritt Male mit der Stra-
ßenmalkreide einen Kreis auf
den Bürgersteig oder in den Hof.
Er sollte so groß sein, dass dein
Fuß hineinpasst.
● 2. Schritt Nun malst du um
den ersten Kreis einen zweiten,
etwas größeren Kreis. Dann ei-
nen dritten, und so weiter.
● 3. Schritt Schreibe in den äu-
ßersten, größten Kreis die Zahl
fünf, in den zweigrößten die
Zahl zehn, dann 15 und so wei-
ter, bis du in der Mitte ange-
kommen bist. Wir spielen Stra-
ßen-Darts immer mit vier Krei-
sen und einer 20 in der Mitte.
● 4. Schritt Jetzt bekommt jeder
Spieler drei Kronkorken einer
Farbe oder einer Sorte (falls du
keine unterschiedlichen hast,
frag Mama, ob du mit ihrem Na-
gellack jeweils drei gleich anma-
len darfst).
● 5. Schritt Nun ziehst du in
etwa einem Meter Abstand zu
dem größten Kreis eine Linie
mit der Straßenmalkreide. An
dieser stellen sich alle Spieler
auf. Dann werden nacheinander
die Kronkorken geworfen. Da-
bei soll versucht werden, die
Mitte zu treffen.
● 6. Schritt Haben alle Spieler
geworfen, heißt es Punkte zäh-
len. Jeder Kronkorken be-
kommt die Punktezahl des Fel-
des, in dem er liegt. Wer die
meisten Punkte gesammelt hat,
hat gewonnen. Dann gibt’s die
nächste Runde. (lea)

So sieht eine Straßen-Darts-Scheibe aus.
Wer in die Mitte trifft, bekommt die
meisten Punkte. Foto: Lea Thies

Etwas andere
Ferien

Nicht Freibad-Sommer oder
Eisdielen-Sommer, sondern
Lernsommer. Das klingt jetzt
erst mal nicht ganz so spaßig.
Doch so heißt ein wichtiges Pro-
gramm, das vielen Kindern hel-
fen soll. Denn wer in den letzten
Wochen zu Hause nicht so gut
lernen konnte, hat wahrschein-
lich viel Schulstoff verpasst.

Das Bundesland Schleswig-
Holstein hat sich etwas überlegt:
Damit alle Kinder nach den
Sommerferien ungefähr wieder
auf dem gleichen Stand sind,
gibt es den Lernsommer. Ein
oder zwei Wochen können Kin-
der in den Ferien in die Schule
kommen. Dort können sie mit
Lehrern oder Lehrerinnen den
Stoff durchgehen. Ähnliche Ide-
en gibt es auch in anderen Bun-
desländern. (dpa)

Stühle stehen in einer Schule im Berliner
Stadtteil Friedenau auf den Tischen. Die
Schulen waren geschlossen. Aber nicht
jeder konnte in der Corona-Zeit zu Hause
gut lernen. Foto: dpa

Mit 101 hört sie als
Politikerin auf

Wer mehr als 100 Jahre alt ist,
hat viel erlebt. So viele Geburts-
tage gefeiert, so viele Freunde
und Freundinnen getroffen, so
viele Kugeln Eis gegessen. Lisel
Heise aus dem Bundesland
Rheinland-Pfalz hat aber auch
nach so langer Zeit noch eine
neue Sache ausprobiert.

Sie hat sich in der Politik ein-
gesetzt. Im letzten Jahr ist sie so-
gar in den Stadtrat ihres Heimat-
ortes gewählt worden. Warum
hat sie das gemacht? In ihrem
Ort wurde das Freibad geschlos-
sen. Deswegen setzte sie sich da-
für ein, dass es ein neues gibt.

Den Stadtrat verlässt sie jetzt
aber wieder. Ihre Augen und
Ohren funktionieren nicht mehr
so gut, sagt sie. „Es hat Spaß ge-
macht, ich habe das sehr gerne
getan. Aber mit 101 ist man
nicht mehr neu“, sagt sie. (dpa)

Lisel Heise möchte doch nicht mehr Poli-
tikerin sein. Foto: dpa

Was
macht

eine Frau aus?
Ach so! Über diese Frage wird gerade
viel gestritten. Jetzt melden sich auch

Prominente zu Wort
Nach der Geburt werden über
Babys verschiedene Sachen no-
tiert. Wie groß sie sind zum Bei-
spiel und wie viel Gramm sie
wiegen. Außerdem wird ihnen
ein Geschlecht zugeteilt. Einige
Menschen merken aber in ihrem
Leben, dass da ein Fehler ge-
macht wurde. Sie sind zum Bei-
spiel eigentlich eine Frau und
kein Mann. Ob-
wohl sie viel-
leicht einen
Jungennamen
und einen Penis
haben.

Das wollen
diese Menschen
dann oft än-
dern. Sie wollen
offen als Frau
leben und nicht
mit dem Ge-
schlecht, das ih-
nen bei der Ge-
burt zugeteilt
wurde. Man
nennt sie auch
Trans-Frauen.
Das ist zum
Beispiel bei
Lucy aus der
Sendung „Ger-
many’s next Topmodel“ so.
Momentan gibt es einen Streit
über Trans-Frauen.

Frauen werden in unserer Ge-
sellschaft oft ungerechter behan-
delt als Männer. Gegen diese
Ungerechtigkeiten kämpfen
Menschen. Das nennt man Fe-
minismus. Manche Leute finden
aber: Trans-Frauen sind keine
richtigen Frauen. Nur wer von
Geburt an eine Vagina hat, ist
eine Frau, sagen sie zum Bei-
spiel. Deswegen hätten sie auch
nicht die gleichen Probleme wie
Frauen und können nicht Teil

des Feminismus sein. Auch die
bekannte Autorin Joanne K.
Rowling hat sich zu dem Thema
geäußert. Sie hat die Harry-Pot-
ter-Bücher geschrieben. Sie fin-
det es wichtig, zwischen Frauen
und Trans-Frauen zu unter-
scheiden. Sie hat Sorge, dass die
Probleme von Frauen sonst
nicht genug beachtet werden.

Das sehen
Trans-Frauen
und viele ande-
re Menschen
anders. Joanne
K. Rowling
versteht die
Ziele von
Trans-Frauen
nicht, sagt eine
Fachperson.
Trans-Frauen
wollen einfach
nur als Frauen
anerkannt wer-
den, sagt sie.
Denn auch sie
erleben viele
Ungerechtig-
keiten im All-
tag. Dagegen
sollte sich der
Feminismus

auch einsetzen, finden sie. Joan-
ne K. Rowlings Aussagen mach-
ten das aber schwerer. Dafür be-
kommen Trans-Frauen jetzt viel
Unterstützung. „Trans-Frauen
sind Frauen“, sagt Daniel Rad-
cliffe. Er hat den Zauberer Har-
ry Potter in den Filmen gespielt.
Auch seine Schauspielkollegin-
nen Emma Watson und Bonnie
Wright setzen sich für Trans-
Frauen ein. Und wie siehst du
das Ganze? Sprich doch mal mit
deinen Eltern darüber, dann er-
fährst du auch, was sie zu dem
Thema sagen. (dpa)

J.K. Rowling Daniel Radcliffe

Bonnie WrightEmma Watson

Blaue Spucke und eine gruselige Brücke
Hobby Lust auf neuen Lesestoff? Dann schau dir mal diese Comics an

Das Lesen langer Texte fällt dir
schwer? Probier’s doch mal mit
Comics. Wenig Text und viele
Bilder bringen dir schnell Er-
folgserlebnisse. In den folgen-
den Comics kannst du dich mit
Toni in die Wellen werfen, He-
xen jagen und manches mehr.

● „Toni will ans Meer“ Toni zieht
ein langes Gesicht. Seine Mutter
hat ihm erklärt,
dass sie sich die-
ses Jahr keinen
Urlaub leisten
können. Toni ist
damit über-
haupt nicht ein-
verstanden und
nimmt die Sache
selbst in die
Hand. Sommer-
ferien ohne Meer? Niemals!

»Philip Waechter: „Toni will ans Meer“,
Beltz & Gelberg, Weinheim 2020, 67 Sei-
ten, 14,95 Euro, ab 6 Jahren.

● „Exodus“ Für Esther spielen
Wasser und Wellen auch eine
große Rolle. Aber auf ganz an-
dere Weise als für Toni: Esther
ist noch ein Kind, als ihre Eltern
von den Nationalsozialisten ver-

schleppt wer-
den. Sie schlägt
sich alleine
durch und ge-
langt mit einem
Schiff nach Is-
rael, wo sie ein
neues Zuhause
finden wird.
Zunächst je-

doch darf das Schiff dort nicht
anlegen. Und nun? Esther ist
Künstlerin geworden und inzwi-
schen 88 Jahre alt. In „Exodus“
erzählt sie ihre eigene Geschich-
te.

»Esther Shakine: „Exodus“, Klinkhardt
& Biermann, München 2020, 48 Seiten,
15 Euro, ab 8 Jahren.

● „Liebe Schwester – Briefe an
meine kleine Nervensäge“ Was für
ein Schock, mit acht Jahren eine
nervige kleine Schwester zu be-
kommen! Der große Bruder be-
ginnt Briefe an sie zu schreiben.
Sogar Zeugnisse stellt er ihr aus.
Zum Beispiel dieses: „Schreien:
Ausgezeichnet / Windel-Befül-
lung: Ausgezeichnet / Bruder ins

Auge piksen:
Ausgezeichnet /
Bruder bespu-
cken: Ausge-
zeichnet / Bru-
der an den Haa-
ren ziehen /
Ausgezeich-
net“. Es ist lus-
tig, zu sehen
und zu lesen, wie aus Abweisung
mit der Zeit Zuneigung wird.

»Alison McGhee (Text), Joe Bluhm
(Illu.): „Liebe Schwester – Briefe an meine
kleine Nervensäge“, Knesebeck, München
2020, 192 Seiten, 14 Euro, ab 8 Jahren.

● „Die Brücke der toten Hunde“
Alan geht noch zur Schule und
ist gleichzeitig Detektiv. Der

Junge über-
nimmt Fälle, die
mit Geistern zu
tun haben. In
seinem ersten
Fall untersucht
Alan eine merk-
würdige Brü-
cke, von der sich
Hunde schein-

bar grundlos in den Tod stürzen.
Vorsicht! Dieser Comic kann
Gänsehaut verursachen.

»Patrick Wirbeleit (Text), Ulf K.
(Illu.): „Die Brücke der toten Hunde“
(Band 1 der Comicreihe „ Alan C. Wilder
Ltd. – Die Protokolle des Übersinnlichen“),
Carlsen Comics, Hamburg 2020, 96 Sei-
ten, 14 Euro, ab 9 Jahren.

● „Hexen hexen“
Auch der fol-
gende Comic ist
nur etwas für
dich, wenn du
dich gerne gru-
selst: Zwei Kin-
der werden von
Hexen in Mäuse
verzaubert. Die
Hexen mögen weder Mädchen
noch Jungs. Nur wer sich nicht
wäscht, ist vor ihrem Spuk ge-
schützt. Gemeinsam mit einer
Rentnerin kämpfen die Mäuse
nun gegen eine Horde Hexen.
Sie wollen die bösen Zauberin-
nen mit der blauen Spucke un-
bedingt stoppen. (dpa)

»Roald Dahl (Text), Pénélope Bagieu
(Illu.): „Hexen hexen“, Reprodukt, Berlin
2020, 320 Seiten, 24 Euro, ab 10 Jahren.

Beim Lesen kannst du in verschiedene Abenteuer eintauchen. Probier doch auch mal
Comics aus – sie haben viele Bilder und wenig Text. Foto: picture alliance, dpa
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