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Nachthimmel
beobachten
ieses Flugzeug hat seine LuD
ken nicht nur, um das Gepäck einzuladen. Zumindest
hinter einer der Luken steckt
mehr: ein Sternen-Teleskop!
Denn bei dem umgebauten Flieger handelt es sich um ein Forschungsflugzeug. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
sind damit unterwegs, um die
Sterne zu beobachten. In den
letzten Wochen allerdings musste das fliegende Teleskop am
Boden bleiben. Denn in der
Stadt Hamburg wurden Dinge
ausgebessert und überprüft. Bevor es nun zurück in die USA
geht, stehen aber noch Erkundungsflüge in den Nachthimmel
an. 20 Mal soll der Flieger starten und jeweils 10 Stunden in
der Luft bleiben. „Wir werden
für gute fünf Wochen von KölnBonn aus Wissenschaftsflüge
über Mitteleuropa und dem
Nordatlantik machen und dort
wichtige astronomische Beobachtungen durchführen, die uns
helfen, das Universum besser zu
verstehen“, erklärte einer der
Verantwortlichen.
Euer
-Team

Durch die Luke sieht man das Teleskop.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Martin kennt diesen Witz:
Der Lehrer fragt: „Was ist eine
Mumie?“ Da antwortet der
Schüler: „Ein eingemachter König!“

Torsten Koch (links) hat den Umzug im
Mini-Format gebaut.
Foto: dpa

Heuer gibt’s nur
ein Mini-Helau
Bonbons fangen und mit anderen zusammen die bunten Wagen anschauen: Was normalerweise zum Karneval dazugehört,
muss in diesem Jahr ausfallen.
Damit die Sache aber nicht ganz
so traurig wird, hat sich der
Künstler Torsten Koch aus der
Stadt Braunschweig etwas ausgedacht. Er hat den dortigen
Umzug im Mini-Format nachgebaut.
Aus Styropor sind elf kleine
Motiv-Wagen entstanden. Sie
werden mit einem Motor angetrieben und fahren durch eine
Kulisse, die die Stadt darstellen
soll. Das sei natürlich nicht dasselbe wie der echte Umzug, sagt
Torsten Koch. „Aber ich hoffe,
dass es eine Version ist, die den
Leuten Freude macht.“ Ab dem
Karnevalssonntag kann man sich
ein Video von dem Umzug im
Internet anschauen. (dpa)

Capito lernt mit der 5a
Schulbesuch Die Fünftklässlerinnen des Stetten-Gymnasium Augsburg beschäftigen sich gerade
mit einem spannenden Buch und haben gestern erzählt, wie es mit dem Homeschooling läuft
VON LEA THIES

Jeden Morgen ertönt im StettenGymnasium Augsburg nach wie
vor täglich der Schulgong. Auch
in der Homeschool der 5a ist er
am Montagmorgen zu hören.
Lehrerin Silke Stöcker sitzt
nämlich in ihrem Schulbüro, als
sie den Distanzunterricht für die
28 Gymnasiastinnen beginnt.
Das Stetten ist eine Mädchenschule. Alle Schülerinnen hatten
als erste Stunde einen Arbeitsauftrag und haben sich nun
pünktlich in die Videokonferenz
eingewählt. Auf Einladung von
Silke Stöcker darf ich für das
Capito-Team heute eine Stunde
mitlernen und bin schon ein
bisschen aufgeregt. Hoffentlich
macht mein Computer mit. Und
meine Internetverbindung. Frau
Stöcker gibt mir gleich am Anfang einen Tipp: „Im OnlineUnterricht muss man Nerven
bewahren. Es funktioniert nicht
alles sofort, aber es funktioniert.“

Die Schule hat dafür gesorgt,
dass alle ein Laptop haben
In den vergangenen Tagen habe
ich viele Einladungen von
Schulklassen bekommen und
werde versuchen, bei allen vorbeizuschauen. Dank Homeschooling ist das technisch gesehen eine einfache Sache. Über
einen besonderen Link darf ich
mich nun also mit dem Klassenvideo der 5a verbinden. Auf dem
Bildschirm meines Laptops sehe
ich Frau Stöcker und lauter
Kreise mit Bildern drin und einem Namen darunter. Jeder
Kreis steht für eine Schülerin.
Das Stetten hat dafür gesorgt,
dass jedes Kind ein Laptop für
den Distanzunterricht hat.
Bevor ich mit den Mädchen
ins Gespräch komme, erzählen
sie mir erst einmal, dass sie in

den vergangenen Wochen das
Buch „Matilda“ von Roald Dahl
gelesen haben. Darin geht es um

ein kleines Mädchen, dessen Eltern nicht sehr schlau sind und
mit ihrem Kind nicht liebevoll

Lea Thies vom Capito-Team durfte bei einer Deutschstunde der 5a am Stetten-Institut
in Augsburg dabei sein. Die Mädchen haben ihr erzählt, wie sie das Homeschooling
finden und was sie gerade in der Schule beschäftigt.
Foto: Lea Thies

Und wie finden die Mädchen das Homeschooling?
● Luisa „Ich finde Distanzunter-

richt eigentlich ganz toll. Aber
die Schule finde ich besser. Da
bekommt man alles besser erklärt. Im Distanzunterricht ist das
Video manchmal abgehackt.“
● Johanna „Ich bekomme wegen
der schlechten Verbindung
manchmal eine ganze Stunde Unterricht nicht mit. Aber gut finde ich, dass ich für den Distanzunterricht nicht so früh aufstehen
muss wie sonst.“
● Chiara „Ich finde, das Stetten
macht den Distanzunterricht
richtig gut. Im ersten Lockdown
war ich noch auf der Grundschule. Da hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht. Die Lehrer
haben uns da nur Arbeitsblätter
gegeben ohne Hinweise.“
● Emma „Ich finde es nicht gut,
dass wir so viel vor dem Computer sitzen. Im ersten Lockdown
hatte uns unsere Grundschullehrerin häufig einen kleinen Text
geschrieben und uns auch ge-

sagt: ,Mach doch mal einen Spaziergang.’ Das fand ich gut.“
● Sophie „Ich bekomme in Letzter Zeit oft Kopfschmerzen, weil
ich so oft vor dem Computer sitze.
Videokonferenzen sind aber
besser, als nur mit Arbeitsblättern
zu arbeiten.“
● Nelly „Eigentlich kommt gerade
kein Klassengefühl auf. Ich verabrede mich über Teams oder Facetime zum Hausaufgabenmachen, das klappt gut.“
● Finja „Wir versuchen, das beste
aus der Situation zu machen.
Immerhin sehen wir uns morgens
in der Videokonferenz.
● Leana „Wir kennen uns noch
nicht so richtig. Manchmal vergisst man fast das Aussehen von
den anderen, wenn die Kamera
länger nicht an ist.“
● Antonia „Durch den Distanzunterricht haben wir technisch
viel dazugelernt. Ich wusste vorher nicht, wie man mit Teams
oder Mebis umgeht.“

umgehen. Vater und Mutter
verbieten Matilda Bücher zu lesen. Doch in der Schule trifft das
Mädchen die Lehrerin Fräulein
Honig und das ändert alles.
„Würdet ihr das Buch weiterempfehlen?“, fragt Frau Stöcker. Sofort tauchen im Bildschirm lauter kleine Symbolhände auf – sie zeigen an, dass sich
die Schülerinnen in der Zuhauseschule gerade melden. Frau
Stöcker nimmt einige Mädchen
dran und ich erfahre: Das Buch
hat der Klasse gefallen, weil es
zum Teil lustig und auch spannend sein soll. Und weil es eine
Botschaft hat: Es ist nicht selbstverständlich, dass man lernen
darf und liebevolle Eltern hat.

Zum Kennenlernen war
bisher nicht viel Zeit
Die Mädchen der 5a sind schon
Distanzunterrichtexpertinnen.
Im ersten Lockdown waren sie
noch an der Grundschule, dann
haben sie sich kurz als Gymnasiumsklasse kennengelernt – mit
Maske allerdings. Seit Ende der
Weihnachtsferien sind sie im
Distanzunterricht. „Die Mädchen machen das alles wirklich
toll. Wenn wir wieder alle in der
Schule sind, werden wir besonders die Klassengemeinschaft
stärken, die ist beim Lernen
schließlich auch wichtig“, erklärt Frau Stöcker. Eine Klassenfahrt wäre da gut.
Wir unterhalten uns noch
über Fake-News und Falschmeldungen – und dann ist die
Deutschstunde auch fast schon
wieder um. Also schalten zum
Foto noch schnell alle die Kameras an und ich verabschiede mich
wieder. Spannend war’s, danke!
Während ich im Homeoffice
dann die ersten Zeilen dieses
Textes schreibe, hat die 5a bereits die dritte Stunde Homeschool: Englisch.

Ein Halsbandsittich sitzt auf einem
Baum. Der grüne Papagei ist sehr auffällig.
Foto: dpa

Um zu beraten, wie es mit dem Impfen
weitergeht, trafen sich wichtige Leute
online.
Foto: Bundesregierung/dpa

Musik Für Bill Kaulitz war das nicht so einfach.
Das schreibt er nun in einem Buch

Tiere Dieser Vogel fällt besonders auf. Wie er
nach Deutschland kam, ist nicht bekannt
Mit seinen grünen Federn und
dem roten Schnabel ist der Papagei nicht zu übersehen. Die
Männchen haben zusätzlich
noch dunkle Federn um den
Hals. Es sieht so aus, als würden
sie ein rosa-schwarzes Band tragen. Daher kommt auch der
Name der Halsbandsittiche. Die
bunten Vögel kann man auch bei
uns in freier Natur beobachten,
zum Beispiel in Wiesbaden. Da
gibt es sogar einen Park mit
Bruthöhlen. Dort bereiten sich
die Tiere schon jetzt auf das
Brüten vor. Eigentlich sind
Halsbandsittiche in Asien und
Afrika zu Hause. Wie sie genau
zu uns gekommen sind, ist un-

Eine Politikerin
schimpfte danach

bekannt. Vermutlich sind vor
einigen Jahren Vögel ausgesetzt
worden oder aus ihren Käfigen
ausgebrochen. (dpa)

Papageien mit Halsband

zum Beispiel an
einen Auftritt:
„Es hörte sich
an, als ob alle
60000
Menschen unseren
Auftritt niedergeschrien hätten – kein reBill Kaulitz
kordverdächtiger Jubel. Es war, als würde eine
wilde Horde über uns herfallen.“
Trotz allem was die Musiker
erlebt haben: Die Band hält bis
heute zusammen. Gemeinsam
mit Schlagzeuger Gustav und
Bassist Georg machen sie weiter
Musik. (dpa)

Wann sind wir wohl mit der
Impfung dran? In deiner Familie
habt ihr vielleicht darüber auch
schon gesprochen. Denn viele
Leute können es kaum erwarten, einen Impfstoff zu bekommen, der gegen das Coronavirus
schützt. Noch ist aber lange
nicht genug für alle da.

Eine Menge Leute hatten sich
mehr Infos vom sogenannten
Impfgipfel am Montag erhofft.
Gipfel bedeutet hier nicht, dass
Menschen auf einen Berg steigen. Sondern: Hier kommen
wichtige Leute zusammen. Das
waren unter anderem die Kanzlerin Angela Merkel sowie Vertreter der Bundesländer und von
Firmen, die Medikamente herstellen. Auch Leute, die sich in
Europa um den Kauf der Impfstoffe kümmern, nahmen teil.
Sie wollten beraten, wie es weitergeht.
Mit dem Ergebnis des Treffens sind jetzt eine Menge Leute
unzufrieden. Sie finden, es gab
keine guten Antworten etwa auf
die Fragen: Wann genau stellen
die Firmen mehr Impfstoff her
und können ihn liefern. Dann
ließe sich etwa besser planen,
wer wann dran kommen kann.
Eine Politikerin schimpfte zum
Beispiel: „Ein Ablenkungsmanöver – das Wort ist naheliegend. Denn es ist in der Tat
nicht besonders viel dabei herausgekommen. (dpa)

Jung berühmt
Eine rote Gitarre war es, die Bill
Kaulitz und seinen Bruder Tom
zur Musik brachte. Sie gehörte
dem Freund ihrer Mutter, als sie
noch Kinder waren. Bill Kaulitz
schreibt darüber in seinem
Buch, das bald erscheint. Schon
mit 13 Jahren bekamen die
Zwillingsbrüder Bill und Tom
einen Vertrag als Musiker. Das
ist fast 20 Jahre her. Seitdem
hatten sie mit ihrer Band „Tokio
Hotel“ wahnsinnig viele Auftritte. Doch die Zeit war nicht immer gut, schreibt Bill Kaulitz.
Die Musiker standen schon
jung ständig im Mittelpunkt.
Und nicht jeder konnte die Band
leiden. Bill Kaulitz erinnert sich

Wichtige Fragen
wenig Antworten

