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Euer
-Team

Sonja kennt diesen Witz:
„Blumen gießen wäre deutlich
unterhaltsamer, wenn die
Blumen Schlürfgeräusche ma-
chen würden, während man
sie gießt.“

Witzig, oder?

100 Action-Tipps haben wir in
den vergangenen Wochen

auf Capito veröffentlicht und
unsere Leserinnen und Leser
haben sie begeistert nachge-
macht – uns haben wieder ein
paar Beweisbilder erreicht. Und
es haben auch einige Opas flei-
ßig gewerkelt, wie ihr sehen
könnt. Übrigens: Alle Action-
Tipps stehen unter augsburger-
allgemeine.de/capito kostenlos
im Internet.

Tolle
Basteleien

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Unsere Vögel (22)

Endlich ist der Traum wahr geworden:
Zwei Pferde für Amelie und Levi stehen
im Garten! Opa hat sie gebastelt.

Auf Mathildas, 7, Bild freuen sich Menschen und Tiere über einen schönen Som-

mertag.

Alice, 6, aus Heimenegg mag Schildkrö-ten.
Adi, 7, möchte einmal in diesem Haus

wohnen.

Julia, 8, aus Stockheim ist ein Pferde-Fan.

14 Tage daheim gefangen
Corona Ennio aus Berlin kann gerade nicht vor die Tür, denn seine Eltern haben sich

mit dem Virus angesteckt. Er erzählt, wie sein Alltag gerade abläuft

VON KIRSTEN HAAKE

Vor Schreck hat sich Ennio erst
mal unter einer Decke verkro-
chen. Da hatte er gerade erfah-
ren, dass sein Vater sich mit dem
Coronavirus angesteckt hat.
„Das hat sich krass angefühlt“,
erzählt der Achtjährige am Tele-
fon. Sich direkt mit ihm zu tref-
fen, das geht nicht. Denn seit die
Familie die Nachricht von der
Ansteckung bekommen hat,
dürfen Ennio und seine Eltern
für 14 Tage nicht mehr aus der
Wohnung. Sie liegt mitten in der
Stadt Berlin.

Bei Ennio fiel
der Test gut aus
Auch Ennios Mutter hat sich an-
gesteckt, kam bei einem Test
heraus. So einen Test musste
dann auch Ennio machen. Für
ihn kam extra eine Ärztin nach
Hause: mit Maske und Schutz-
anzug! Die steckte ihm eine Art
Wattestäbchen tief in den Ra-
chen. „Da am Zipfel, wo es sich
anfühlt, als würde man kotzen“,
erzählt Ennio. Die Untersu-
chung ging zum Glück schnell.
Richtig blöd war für Ennio je-
doch, dass er vier Tage warten
musste, bis er sein Test-Ergeb-
nis bekam. Aber dann hieß es:
negativ! Das bedeutet, nicht an-
gesteckt.

Aber raus darf Ennio wegen
seiner Eltern trotzdem nicht.
Zum Glück hatte er Geburtstag

kurz bevor das Coronavirus in
die Familie kam. Viele Ver-
wandte hatten ihm zusammen
einen Lego-Roboter geschenkt.
„Den haben wir dann zusam-
mengebaut. Das hat viel Zeit ge-
braucht“, erzählt Ennio. Seine
Eltern konnten ihm helfen, weil
sie sich nach ein paar Tagen von
dem Virus erholt hatten. Außer-
dem liest Ennio jetzt superviel.
„Ich stehe immer früh auf. Dann
lese ich die ganze Zeit. Dann

frühstücken wir und dann lese
ich wieder.“ Er mag zum Bei-
spiel die „Muskeltier“-Serie und
Comics. Bis vor ein paar Tagen
gab es auch noch Hausaufgaben.
Aber jetzt sind in Berlin Ferien.

Eigentlich klingt Ennio ziem-
lich fröhlich, als er von seinem
Alltag erzählt. Aber er findet die
Situation gar nicht gut. „Eigent-
lich war es fast nur doof. Ich ver-
misse, dass ich mit Freunden
spielen kann und frei bin“, sagt

er. Auch zur Schule würde er
jetzt gern gehen. Es hilft aber
noch einer, dass die Zeit schnel-
ler rumgeht. Das ist Ganzo, der
Familienhund. Der ist noch sehr
jung und verspielt. „Mit dem
Hund verbringe ich den ganzen
Tag. Manchmal kuscheln wir.
Oder Ganzo spielt mit meinem
Schaf.“ Das Schaf ist ein altes
Kuscheltier.

Er weiß auch schon, was er
nach der Quarantäne macht
Manchmal tanzt Ennio auch, um
sich die Zeit zu vertreiben.
„Mein Vater ist Musiker, der
zeigt mir immer neue Musik“,
erzählt er. Und dann geht es
wild zu. „Das sieht aus, als wür-
de ich mich mit jemandem klop-
pen“, sagt Ennio und lacht.
„Wir haben auch viel gebastelt
und zusammen ein Bananenbrot
gebacken“, erzählt Ennios Mut-
ter noch. Und es gab auch Streit.
Das ist ja auch klar, wenn alle
dauernd eng zusammen sind.

Bevor die Familie wieder
rausdarf, wird sie noch einmal
getestet. Erst wenn das Ergebnis
bei allen in Ordnung ist, dürfen
sie die Wohnung wieder verlas-
sen. Ennio weiß auch schon, was
er dann macht, wenn er wieder
rausdarf: „Als Erstes probiere
ich mit Papa das ferngesteuerte
Segelflugzeug aus, das er zum
Geburtstag bekommen hat.“ In
ein paar Tagen soll es so weit
sein. (dpa)

Ennio darf im Moment die Wohnung nicht verlassen. Das hat mit dem Coronavirus zu tun.

… dass Menschen, die wegen des
Coronavirus zu Hause bleiben
müssen, Unterstützung brauchen?
Sie können zum Beispiel nicht
einfach zum Supermarkt gehen
oder in die Apotheke. Oder sie
haben einen Hund, wie bei Ennio
und seiner Familie, der regel-
mäßig vor die Tür muss. Doch
schon gleich zu Anfang der Co-
rona-Krise haben Leute ihre Hilfe
für solche Fälle angeboten. Oft
funktioniert das direkt über die
Nachbarschaft. Es wurden aber
auch extra Webseiten erstellt. Wer
Hilfe braucht, findet dort Men-
schen, die Hilfe anbieten. Wichtig
dabei ist aber immer: Abstand
halten. So liegen etwa die Hunde-
leine und eine Tüte Leckerli
desinfiziert vor Ennios Wohnungs-
tür. Um an den Hund zu kom-
men, klopfen die Helfer, gehen

weg und warten. Dann erst
wird das Tier vor die Türe gelas-
sen. Und Einkäufe werden ein-
fach von anderen erledigt und vor
der Wohnung abgestellt. (dpa)

Wusstest du …

Ennio verbringt während der Quaran-
täne viel Zeit mit seinem Hund Gan-
zo. Fotos: privat, dpa

Der
Kleiber

Auf Capito stellen wir zusammen
mit dem Landesbund für Vogel-
schutz (LBV) samstags die heimi-
schen Vogelarten vor.

● Name Kleiber
● Lateinischer Name Sitta euro-
paea
● Spitzname Der Name Kleiber
kommt von „kleben“. Der Klei-
ber verklebt den Eingang von
Bruthöhlen mit Lehm. Oft wird
er auch „Spechtmeise“ genannt,
obwohl er weder mit Spechten
noch mit Meisen direkt ver-
wandt ist, aber seine Lebenswei-
se und sein Aussehen erinnern
an beide Vögel.
● Größe 12 bis 15 Zentimeter.
● Gewicht Zwischen 20 und 25
Gramm. Er wiegt also etwa so
viel wie drei Ein-Euro-Münzen.
● Besondere Merkmale Der Klei-
ber hat einen relativ großen
Kopf mit kurzem Hals, einen
langen spitzen Schnabel und ei-
nen kurzen, geraden Schwanz.
An der Oberseite hat er blaues
Gefieder, seine Unterseite ist
beige bis rostbraun. Auffällig ist
der schwarze Augenstreif, wie
eine Banditenmaske. Der Klei-
ber ist der einzige Vogel, der
kopfüber einen Baumstamm he-
runterlaufen kann. So kann er
gut nach Insekten suchen, die
sich unter der Borke verstecken.
● Nest Kleiber bevorzugen hoch
gelegene Bruthöhlen, die sie
nicht selbst zimmern sondern
von anderen Vögeln überneh-
men, aber auch in Baumhöhlen
oder Nistkästen. Meist beginnt
das Weibchen im März mit dem
Nestbau. Der Eingang der Brut-
höhle (auch Einflugloch ge-
nannt) sollte aber nicht zu groß
sein, denn sonst können Feinde
(zum Beispiel Marder oder Krä-
hen) in sein Nest gelangen. Um
dies zu verhindern, verengt er
den Höhleneingang, indem er
rundherum Erdklümpchen an-
klebt. Wenn er gerade noch so
durch das Loch passt, dann hat
es die perfekte Größe.
● Futter Der Kleiber benötigt
pflanzliche und tierische Nah-
rung. Die pflanzliche Nahrung
besteht vor allem aus Baumsa-
men – am liebsten frisst er Buch-
eckern. Seine tierische Nahrung
besteht aus Insekten und Spin-
nen, vor allem in der Brutzeit.
● Häufigkeit Platz 26 bei der
Stunde der Gartenvögel 2020.
● Darüber freuen sie sich Wälder,
Parks und Gärten mit vielen al-
ten, höhlenreichen Bäumen.

O Mehr Infos lbv.de/gartenvoegel

Kleiber können auch stammabwärts lau-
fen. Foto: Heinz Tuschl, lbv

Drinnen bleiben für die Gesundheit
Ach so! Experten raten außerdem, in den zwei Wochen mehr und besser zu putzen

Tür zu und tagelang nicht mehr
raus. Das gilt für Menschen, die
sich mit dem Coronavirus ange-
steckt haben. Sie müssen in
Quarantäne (gesprochen: karan-
täne), damit sie das Virus nicht
weiterverbreiten. Manche nen-

nen das auch häusliche Isolation.
Das bedeutet, man darf bis zu 14
Tage auch niemanden treffen,
mit dem man nicht zusammen-
wohnt.

Im Zimmer und der Wohnung
sollte man dann zum Beispiel oft

lüften und reinigen, raten Ex-
perten. Das gelte besonders für
die Küche und das Bad. Auch
Abstand zu anderen in der Woh-
nung sei sinnvoll und natürlich
häufiges und gründliches Hän-
dewaschen, sagen die Experten.

Manche Behörden möchten
übrigens auch, dass man dann in
dieser Zeit eine Art Corona-
Quarantäne-Tagebuch führt.
Da schreibt man zum Beispiel
hinein, ob man Husten hat oder
Fieber. (dpa)

Martina besucht die Klasse 4c an der
Grundschule Friedberg-Süd und hat nach
Capito-Bastelanleitung diesen tollen
Stifthalter gebaut.

Franziska, 3, aus Lauterbach hat von ih-
rem Opa dieses tolle Pferd bekommen.
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