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Gute Nachrichten
» capito@augsburger allgemeine.de Engel aus Korken,

Waldmuppel
und ein Rätsel

Bücher Basteln, mitfiebern, staunen –
Hier fünf Tipps für tolle Weihnachtsbücher

Du kannst den Winzling Untu
kennenlernen. Oder eine gute
Idee für ein selbst gebasteltes
Weihnachtsgeschenk finden.
Vielleicht interessiert dich auch,
wie Weihnachten in anderen
Ländern gefeiert wird? Dann
kommen diese Buchtipps genau
zur richtigen Zeit. Eine weih-
nachtliche Rettungsaktion und
eine aufregende Rätselgeschich-
te sind auch dabei.
● Schneemannmuffins und wollige
Sterne Schön an Weihnachten ist
vor allem das gemeinsame Fei-
ern. Aber auch Geschenke gehö-
ren natürlich dazu. Das Backen
und Basteln in den erwartungs-
frohen Wochen davor macht
Freude. Kokosflocken-Tannen-
bäume oder Weihnachtsengel
aus Korken könnten es dieses
Jahr sein. Dünne Zweige mit
bunter Wolle werden zu Ster-
nen, die den Weihnachtsbaum
schmücken. Ideen wie diese fin-
dest du in dem Mitmachbuch
„Weihnachts-Werkstatt“. Wäh-
rend alles Schritt für Schritt er-
klärt wird, toben lustige Comic-
Figuren über
die Seiten.

»Weihnachts
Werkstatt. Basteln
– Bauen – Backen
klein & groß Verlag,
64 Seiten, 14,95
Euro, ab 6 Jahren und
für die ganze Familie

● Geheimnisvolles Winterlicht
Wenn du Lust auf eine abenteu-
erliche Reise hast, dann begleite
das kleine Männchen Untu auf
der Suche nach dem Licht des
Winters. Dabei triffst du auf ei-
nen Bären, einen Fuchs sowie
die Waldmuppel und die Däm-
merlinge. Am Ende von „Untu
und das Geheimnis des Lichts“
wartet eine Überraschung. Die
wundervoll illustrierte, mär-
chenhafte Geschichte kommt
aus Finnland. Es ist die Arbeit
einer Mutter und ihrer erwach-
senen Tochter.

»Untu und das Ge
heimnis des Lichts
Nora Surojegin
(Text)/Pirkko Liisa
Surojegin (Illu.),
Urachhaus, 120 Sei
ten, 20 Euro, ab 6
Jahren

● Mit Maja und Lasse den Strom
dieb finden Wer knifflige Rätsel
mag, wird „Detektivbüro Las-

seMaja – Weihnachten in Valle-
by“ mögen. Obwohl die beiden
Freunde Maja und Lasse Super-
hirne sind, brauchen sie deine
Hilfe: 26 Aufgaben kannst du
mit ein bisschen Geschick und
Spürsinn lösen. Oft musst du dir
dazu die Bilder genau ansehen.
Keine Sorge, falls das Rätsel mal
zu schwer ist: Die Lösung steht
immer auf der
nächsten Seite.

»Detektivbüro
LasseMaja – Weih
nachten in Valleby
Martin Widmark
(Text)/Helena Willis
(Illu.), Ueberreuter,
72 Seiten, 10 Euro,
ab 8 Jahren

● Ein Retter für Weihnachten Ru-
hig und gemütlich soll es in der
Adventszeit zugehen, oder? Lei-
der ist das bei Pauls Familie oft
nicht der Fall. Hier herrschen
Chaos und Unfrieden. Und dann
gibt es auch noch Aufregung um
den Weihnachtsmann. Paul be-
schließt, das Fest der Feste zu
retten. Wie er das anstellt, ist in
„Das Weih-
nachtsmann-
projekt“ nach-
zulesen.

»Das Weihnachts
mannprojekt Silke
Lambeck (Text)/Bar
bara Jung (Illu.),
Gerstenberg, 208
Seiten, 14 Euro, ab 9 Jahren

● Der weihnachtliche Ziegenbock
In den Ländern der Welt wird
Weihnachten fast überall ein
bisschen anders gefeiert. In
Schweden etwa spielt ein Zie-
genbock eine wichtige Rolle. In
Spanien hoffen die Leute auf
Geld aus der Weihnachtslotte-
rie. Die Gewinnzahlen werden
von Kindern singend verkündet.
„Die schönste Zeit – Weihnach-
ten in aller Welt“ erzählt von al-
ten Bräuchen. Es wird etwa ver-
raten, warum sich manche Men-
schen eine Schuppe des Weih-
nachtskarpfens in den Geldbeu-
tel stecken. (dpa)

»Die schönste Zeit
– Weihnachten in
aller Welt Monika
Utnik Strugala
(Text)/Ewa Po
klewska Koziello
(Illu.), NordSüd, 128
Seiten, 20 Euro

Diese schöne, selbst gestaltete Maske lag
auf der Straße. Leider hat der Besitzer
oder die Besitzerin sie verloren und kann
somit nicht am Capito Maskenwettbe
werb teilnehmen. Foto: Michael Schreiner

Euer
Team

Etwas
nachholen

Mal online lernen, mal mit Auf-
gaben, die vorher verteilt wur-
den: So sah im Frühjahr der All-
tag vieler Kinder aus, als die
Schulen geschlossen waren.
Doch nicht immer hat das Ler-
nen zu Hause so gut geklappt
wie in der Schule. Manche Schü-
lerinnen und Schüler merken
immer mehr, dass sie Lücken im
Schulstoff haben. Ein Nachhilfe-
unternehmen aus Niedersachsen
etwa berichtet deswegen: In
dem Bundesland wollen gerade
deutlich mehr Schülerinnen und
Schüler Nachhilfe nehmen als
noch vor einem Jahr. Ein Spre-
cher des Unternehmens sagt:
„Vorher ging es meistens da-
rum, in der Nachhilfe das Ge-
lernte zu üben und anzuwen-
den.“ Jetzt aber seien häufiger
auch Themen dran, die nur zu
Hause gelernt wurden. Diese
Dinge müssten oft viel grund-
sätzlicher erklärt werden. (dpa)

Wir haben 24 Tiere gefragt, was sie sich in diesem  
Jahr zu Weihnachten wünschen. Kannst du erraten,  

um welches Tier es sich handelt?

Mund-Nasenschutz gehört
gerade zum Alltag. Wir

müssen sie tragen, damit das Co-
ronavirus es schwerer hat, sich
zu verbreiten. Wenn man in die-
sen Tagen in andere Gesichter
schaut, dann sieht man ganz ver-
schiedene Masken. Häufig
blaue, grüne, weiße Einmalmas-
ken, bunte aus Stoff, manche
mit Logo drauf. Und man sieht
auch viele selbst genähte und
auch selbst gestaltete. Da haben
wir uns gedacht: Welches Kind,
welcher Teenager hat eigentlich
die schönste selbstgestaltete
Maske im Capitoland? Die su-
chen wir nun, denn Capito ver-
anstaltet einen Maskenwettbe-
werb. So kannst du mitmachen:
Bitte deine Eltern, ein Foto von
dir und deiner Maske zu schie-
ßen und bis Freitag, 11. Dezem-
ber, 12 Uhr, über den Link
augsburger-allgemeine.de/mas-
kenwettbewerb an uns zu schi-
cken. Dort finden deine Eltern
auch genaue Infos zur Teilnah-
me und zum Datenschutz. Ab 15
Uhr können dann die Leserin-
nen und Leser in einer Online-
Bildergalerie abstimmen, wel-
che Maske sie am schönsten fin-
den. Die Abstimmung endet am
Montag, 21. Dezember, um 12
Uhr. Das Gewinnerbild wird am
22. Dezember auf Capito veröf-
fentlicht. Hauptpreis für den
Capito-Maskenkönig oder die
Capito-Maskenkonigin ist eine
Nudelmaschine für die ganze
Familie. Wir sind schon ge-
spannt auf eure Bilder.

Zeigt her
eure Masken

In der Kirche riecht es nach Essen. Im Winter bekommen arme
Menschen hier kostenlos Essen. Denn es ist eine sogenannte Ves-
perkirche. Vesper nennt man in Süddeutschland eine Mahlzeit
am Mittag. Gerade haben im Bundesland Baden-Württemberg
die ersten Vesperkirchen angefangen, wieder Essen an Bedürftige
auszugeben. Solche Kirchen gibt es aber auch in anderen Bundes-

ländern, zum Beispiel in Bayern. In der Corona-Zeit hat sich je-
doch einiges geändert. Früher konnten die Leute in einer Vesper-
kirche an einem Tisch essen und sich dabei etwas aufwärmen. In
diesem Winter geben die Helfer in den meisten Kirchen aber nur
Essenstüten zum Mitnehmen aus. Plätze zum Sitzen bieten nur
einige größere Vesperkirchen. (dpa) Foto: Stefan Puchner, dpa

Eine Mahlzeit am Mittag

Linus kennt diesen Witz:
Zwei Zahnstocher gingen auf ei
nen Berg. Als sie oben waren,
trafen sie einen Igel. Da sagte
ein Zahnstocher zum anderen:
„Wenn ich gewusst hätte, dass
auf den Berg ein Bus fährt,
wäre ich nicht zu Fuß gegan
gen.“

Witzig, oder?

Diese tolle Maske hat die Lehrerin Su
sanne Mayr von der Leopold Mozart
Grundschule in Leitershofen gestaltet.
Auch sie nimmt nicht am Wettbewerb
teil. Weil wir die selbst gebaute Maske
aber so schön finden, zeigen wir sie hier.

Künftig können Schnelltests auch in
Schulen und Kitas durchgeführt werden,
hat der Gesundheitsminister angekün
digt. Foto: dpa

Weiter dicht
Corona Pandemie Der Teil-Lockdown wurde bis Januar verlängert

Wie lange noch? Das fragen sich
viele Menschen, ganz besonders
die Besitzer von Restaurants,
Fitnessstudios und anderen ge-
schlossenen Einrichtungen. Seit
Anfang November gilt bei uns
der sogenannte Teil-Lockdown
(gesprochen: lockdaun). Und
seit Mittwochabend ist klar: Die
Regeln bleiben mindestens bis
zum 10. Januar so.

Schnelltests in Schulen
und Kitas möglich
Das heißt: Cafés, Restaurants,
Sportvereine und viele andere
dürfen noch nicht wieder öff-
nen. Viele Leute verstehen das.
Denn es stecken sich immer
noch eine Menge Menschen mit
dem Coronavirus an. Viele sagen
aber auch: Die zuständigen Poli-
tiker müssen sich endlich einen
Plan überlegen, wie es Mitte Ja-
nuar weitergehen soll. Ein
Grund ist: Der Lockdown ist

teuer. Der Staat gibt den Men-
schen Geld, wenn sie etwa ihr
Restaurant schließen müssen.
Das geht nicht ewig so weiter.
Was ab Mitte Januar passieren
soll, wollen die Politikerinnen
und Politiker am 4. Januar be-
sprechen.

Neuigkeiten gibt es auch für
Schulen und Kitas. Hat mich
etwa das Coronavirus erwischt?
Oder habe ich nur eine kleine
Erkältung? Auf diese Frage ge-
ben spezielle Tests eine Ant-
wort. Je nach Ergebnis kann
man dann sehr schnell entschei-
den: Unbedingt zu Hause blei-
ben, damit man niemanden an-
steckt, oder weiter in die Schule
gehen. Solche Schnelltests sollen
ab Freitag auch in Schulen und
Kitas möglich sein. Das hat der
Gesundheitsminister der Regie-
rung angekündigt: „Lehrerin-
nen und Lehrer werden sich re-
gelmäßig selbst testen dürfen.“
Das soll helfen, Ansteckungen
mit dem Coronavirus in Schulen
zu verhindern. Es müssen dafür
aber etwa bestimmte Lehrer
oder andere Mitarbeiter ausge-
bildet werden. Dann können sie
direkt an der Schule solche Tests
machen. (dpa)


