
Sarah kennt diesen Witz:
Steht ein Schwein vor einer
Steckdose: „Na, Kumpel, wer
hat dich denn eingemauert?“

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

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Der DFB-Pokal ist auch des-
halb so beliebt, weil man so

schön mit den kleinen Fußball-
vereinen mitfiebern kann. Denn
in dem Wettbewerb treten
Mannschaften aus ganz unter-
schiedlichen Ligen an. Meist
stehen am Ende die bekannten
Super-Vereine aus der Bundesli-
ga in den letzten Spielen. Doch
manchmal schaffen es eben auch
kleinere Mannschaften, denen
man es nicht unbedingt zuge-
traut hätte. So geht es gerade
dem Team von Rot-Weiss Essen
aus dem Westen Deutschlands.
Die Mannschaft aus der vierten
Liga gewann am Dienstag gegen
Bayer Leverkusen. „Was wir als
Mannschaft geleistet haben,
wirklich unfassbar“, sagte Es-
sens Torwart Daniel Davari
nach dem Spiel. Essen steht nun
im Viertelfinale. Würden die
Sportler auch diese Runde und
das Halbfinale danach schaffen,
wären sie im Finale. Das wird
immer in der Stadt Berlin ausge-
tragen. „Ich habe das Hotel in
Berlin schon bestellt“, erklärte
der Trainer von Essen deshalb
am Dienstag im Scherz.

Viertligist im
Viertelfinale

Die Spieler von Rot-Weiss Essen jubeln
nach dem Spiel. Foto: dpa

Erste Klasse im Homeschooling!
Capito-Schulbesuch Die Kinder der Zebraklasse an der Grundschule Kissing lernen gerade im

Digitalunterricht Lesen und Schreiben. Gestern durfte Capito sie online besuchen

VON LEA THIES

Normalerweise sitzen Erstkläss-
ler an kleinen Tischen und auf
kleinen Stühlen und lernen in ei-
nem bunt geschmückten Klas-
senzimmer. In Corona-Zeiten
läuft das etwas anders ab. Wie
genau, das hat mir gestern Mor-
gen um 8.30 Uhr die Zebraklasse
an der Grundschule Kissing ge-
zeigt. Ich durfte die 23 Jungen
und Mädchen nämlich in ihrem
Digitalunterricht besuchen. Im
ersten Lockdown gingen sie
noch in den Kindergarten, nach
wenigen gemeinsamen Wochen
in der Schule, lernen sie jetzt im
Digitalen Klassenzimmer.

Mama und Papa sind
die Aushilfslehrer daheim
Alle Kinder schalten sich pünkt-
lich in die Videokonferenz ein.
Manche sitzen im Kinderzim-
mer, andere im Wohnzimmer
oder am Küchentisch. Auf ein
paar der kleinen Bilder tauchen
auch Mütter oder Väter im Hin-
tergrund auf. Die sagen zwar
nichts, aber sie spielen eine ganz
große und wichtige Rolle im
Distanzunterricht ihrer Kinder.
Sie sorgen dafür, dass alles läuft,
die Technik funktioniert und die
Kinder an die Aufgaben kom-
men. Denn die Jungen und
Mädchen, die ich gerade treffe,
lernen gerade lesen und schrei-
ben – und ohne Aushilfslehrer
Mama und Papa wären sie auf-
geschmissen. Das weiß auch
Lehrerin Barbara Biederwolf:
„Alle Eltern meiner Klasse
kümmern sich um den Lernfort-
schritt ihrer Kinder. Das klappt
alles hervorragend und ist nicht
selbstverständlich“, sagt sie.

Erst einmal ist Mathe ange-
sagt. Frau Biederwolf wechselt
den Computer und plötzlich er-
scheint auf dem Bildschirm ein
Blatt Papier, das von oben ge-
filmt wird. Die Kinder können
dabei zusehen, wie ihre Lehrerin
das Wort „Umkehraufgaben“
daraufschreibt und dann vier
kleine Stofftiere dazulegt. Von
der rechten Seite schiebt sie
noch ein Tier dazu. „Wie lautet
die Rechenaufgabe?“ Sofort tau-
chen unter den Bildern der Kin-
der kleine Hände auf – die Jun-
gen und Mädchen haben näm-

lich schon raus, wie sie sich digi-
tal melden und ihr Mikrofon an-
und ausschalten müssen.
„4+1=5“, sagt Max. „Prima,
Max“, antwortet Frau Bieder-
wolf. Dann nimmt sie das rechte
Tier wieder weg und Lena ver-
steht sofort die Rechenaufgabe
dazu: „5-1=4.“

Dann wechselt Frau Bieder-
wolf wieder die Kamera und
tanzt den Kindern in einer kur-
zen Bewegungspause das engli-
sche Lied „Head, Shoulders,
Knees and Toes“ vor. Viele Jun-
gen und Mädchen tanzen oder
klatschen mit.

Um 8.55 Uhr geht’s mit
Deutsch weiter. Die Buchstaben
M, A, L, E, O, R, St, N, Ei, I, U,
B, CH, F kennen die Kinder be-
reits. Am Montag haben sie das
K gelernt. Hausaufgabe war: aus
Alltagsgegenständen diesen
Buchstaben nachzulegen. In ei-
ner kleinen Bildergalerie zeigt
Frau Biederwolf, welch tolle
Einfälle die Kinder hatten: Ks
aus Lego, aus Flaschen, aus
Sand, aus Stiften und Dartpfei-
len, aus Teelichtern und Teddy-
bären sind da zu sehen. Auch ich
hatte Hausaufgaben auf: einen
Vortrag über das Krokodil vor-
zubereiten.

Nach einer Stunde ist
der Unterricht vorbei
Zum Schluss zeigt Frau Bieder-
wolf noch ein Video – dann ist
der Ton weg. So etwas ist die
Klasse gewöhnt. Ab und zu
streikt im Homeschooling ein-
fach die Technik. Die Lehrerin
weiß sich sofort zu helfen:
„Dann schicke ich euch den
Link und ihr könnt es euch in
Ruhe ansehen“, sagt sie.

Und dann ist der spannende
Digitalunterricht für heute nach
einer Stunde vorbei und ich ver-
abschiede mich von den Kin-
dern. Schließlich muss ich mich
ja noch um die Capitoseite küm-
mern. Capito mit C nicht mit K,
obwohl das C so klingt wie das K
– aber das lernt die erste Klasse
aus Kissing noch im Deutschun-
terricht. Ich drücke den Mäd-
chen und Jungen fest die Dau-
men, dass sie dann alle wieder im
Klassenzimmer sitzen werden,
so, wie es ja eigentlich normal ist
für Erstklässler.

Mit dem Computerprogramm kann man ein lustiges Klassenfoto machen. Gestern
durfte auch Lea Thies vom Capito-Team mitlernen. Foto: Lea Thies

Fan von
gutem Essen

Manchmal steckt Vanille-Erd-
beer-Schoko-Eis zwischen zwei
Waffeln oder es wird als Rolle
zum Abschneiden angeboten.
Fürst-Pückler-Eis wird diese
Mischung auch genannt. Fürst
Pückler gab es tatsächlich. Man
sagt über ihn, dass er ein Aben-
teurer war und viel Sinn für
Schönheit besaß. So ließ er riesi-
ge Parks gestalten, die noch heu-
te viele Bewunderer in die Bun-
desländer Brandenburg und
Sachsen locken: und das 150
Jahre nach seinem Tod am 4.
Februar 1871. Das Eis mit den
drei Sorten hat er aber wohl
nicht erfunden. Das war ver-
mutlich der Koch eines Königs.
Bei dem war der Fürst manch-
mal zu Besuch und ließ es sich
schmecken. (dpa)

Fürst Pückler ließ wunderschöne Parks,
wie diesen in Bad Muskau, gestalten.
Auch ein Eis heißt wie er. Foto: dpa
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Euer
-Team

● Johanna „Bei uns funktioniert
das Distanzlernen sehr gut. Jo-
hanna ist bei den Sitzungen im-
mer voll dabei und freut sich
darauf. Meiner Meinung nach
liegt das daran, dass Frau Bie-
derwolf auf jede Sitzung super
vorbereitet ist, wir als Eltern ei-
nen spitzen Ablaufplan erhalten,
ebenso die Unterlagen wunder-
bar vorbereitet und die Sitzungen
für die Kinder interessant und
abwechslungsreich (lernen, re-
den, musizieren) gestaltet
sind.“
● Markus „Markus fand das
Homeschooling anfangs sehr
gut, es hatte ihm auch gefallen.
Doch seit ein paar Tagen wird
er immer ungeduldiger in den
Teams-Sitzungen. Wenn die
Sitzungen anfangen, hat er meist
keine Lust mehr, sich dort ein-
zuloggen. Er möchte wieder in die
Schule.“
● Jasmina „Es ist eine komplette
Umstellung für die Erstklässler,
sie lernen den Unterricht nicht
wirklich kennen. Homeschoo-
ling ist natürlich ganz anders als
Schule. Ein ganz großes Lob an
Frau Biederwolf, wie sie alles vor-
bereitet, wie sie den Kindern al-
les beibringt. Jasmina hat in die-
ser Zeit schon so viel gelernt.
Einfach klasse, wie das alles läuft.
Prima ist es, dass die Kinder keine
Maske aufziehen müssen, aber

Jasmina würde viel lieber in die
Schule gehen und ihre Freun-
dinnen sehen. Oft ist es anstren-
gend, sie muss motiviert wer-
den, dass sie Arbeiten erledigen
muss. Aber dann im Nachhinein
ist sie stolz drauf, was sie geleistet
hat. Als Mama mit zwei Schul-
kindern und einem Kleinkind da-
heim ist es nicht immer leicht.
Alles zu klären mit dem Arbeitge-
ber, dass man zu Hause bei den
Kindern bleiben kann, ist immer
eine Herausforderung. Großen
Dank an meinen Arbeitgeber und
meine Kolleginnen fürs Ein-
springen!“
● Sarah „Bei uns läuft das Home-
schooling ganz gut. Sarah ist
aufmerksam dabei und kommt
schon toll allein zurecht. Auch
die Hausaufgabenübergabe
klappt ganz gut. Frau Bieder-
wolf organisiert alles hervorra-
gend. Das ist schließlich sehr
entscheidend, wenn es um ein gu-
tes Lernen fern von der Schule
geht. Die Schüler bekommen jede
Woche einen gut sortierten
Umschlag für die ganze Woche
zum Bearbeiten. Es ist immer
ein liebevoll verfasster Brief an
die Eltern und auch einer an die
Kinder dabei. Manchmal auch mit
einer kleinen Überraschung für
die Kinder. Dies motiviert und
drückt das Mitgefühl der Lehre-
rin in dieser komischen Zeit aus.“

Das sagen die Familien zum Homeschooling

Zu Hause nach dem
Topmodel suchen

Ein paar Folgen in Deutschland
drehen und dann ab in die USA:
So läuft es meist bei der Sendung
„Germany’s Next Topmodel“.
Doch wegen der Corona-Krise
ist diesmal alles anders. Die Su-
che nach Nachwuchsmodels fin-
det in der neuen Staffel vor allem
in Berlin statt. Denn das Reisen
ist wegen der Sorge vor dem Vi-
rus gerade schwierig.

Die Moderatorin Heidi Klum
hat vor dem Start erklärt: Die
Kandidatinnen in der Sendung
sollen diesmal sehr viel verschie-
dener aussehen als sonst. „In
diesem Jahr habe ich das veralte-
te Schönheitsideal komplett
über den Haufen geworfen und
allen Mädchen – ob groß oder
klein, jung oder alt – die Chance
gegeben, sich bei mir vorzustel-
len“, sagt sie. Ob sich in der Sen-
dung dadurch tatsächlich etwas
verändert hat, kann man ab die-
sem Donnerstag auf ProSieben
sehen. (dpa)

Hier siehst du Heidi Klum bei den Dreh-
arbeiten in Berlin. Foto: dpa

Virus erschnüffeln
Ach so! Hunde können Corona riechen

Stell dir vor, ein Hund könnte
erkennen, ob du dich mit dem
Coronavirus angesteckt hast.
Tatsächlich gibt es schon Coro-
na-Spürhunde, die das er-
schnüffeln können. Menschen
mit dem Virus riechen nämlich
anders. Die feine Hundenase
kann den Unterschied erkennen.

Bereits im Sommer 2020 wur-
den einige Spürhunde der Bun-
deswehr darauf trainiert. Es sei
erstaunlich, wie schnell die

Hunde das gelernt haben, sagte
eine Trainerin. Nun informierte
sich ein Politiker aus Nieder-
sachsen über die Corona-Spür-
hunde. Er kann sich vorstellen,
sie zum Beispiel bei Besuchen im
Restaurant oder bei kleineren
Veranstaltungen einzusetzen.
Auch das Reisen könnten die
Hunde sicherer machen. In we-
nigen Städten im Ausland arbei-
ten solche Spürhunde schon an
den Flughäfen. (dpa)

Corona-Spürhund Filou ist ein Dienst-
hund der Bundeswehr. Foto: dpa

Proteste wegen Urteil
Russland Kritiker muss ins Straflager

Alexej Nawalny muss sofort
freigelassen werden, forderte die
deutsche Bundeskanzlerin Mer-
kel. Und auch viele andere Men-
schen auf der Welt finden: Was
gerade in Russland passiert, ist
nicht in Ordnung. Dort war Ale-
xej Nawalny am Dienstag zur
Haft in einem Straflager verur-
teilt worden. Der Mann ist ein
Gegner des russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin. Viele sagen:
Nur deshalb sei Alexej Nawalny

jetzt bestraft worden. In Russ-
land ist es schwierig, etwas ge-
gen die Regierung zu sagen. Das
merkten nun auch erneut die
Nawalny-Anhänger. Bei Protes-
ten gegen das Urteil ging die Po-
lizei sehr hart gegen sie vor. Vie-
le Leute wurden festgenommen.
„Die Gewalt gegen friedliche
Demonstranten muss aufhö-
ren“, erklärte Angela Merkel.
Auch Chefs anderer Länder for-
derten Russland dazu auf. (dpa)

Jeff Bezos will nicht
mehr Chef sein

Jeff Bezos ist
der zweitreichs-
te Mensch der
Welt. Er hat su-
perviel Geld.
Seine Firma
kennst du be-
stimmt: Das ist
der Online-
Händler Ama-
zon. In vielen Ländern der Welt
bestellen sich Menschen dort Sa-
chen. Jedes Mal verdient Jeff
Bezos daran. Angefangen hat er
mit dem Online-Verkauf von
Büchern. Inzwischen ist daraus
ein gigantisches Kaufhaus für al-
les Mögliche geworden. Auch
Internetdienste gehören etwa
dazu. Sogar mit Raumfahrt hat
Jeff Bezos zu tun. Jetzt hat er an-
gekündigt, bei Amazon den
Chefposten abzugeben. Er will
aber nicht faulenzen, sondern
mehr Zeit für neue Ideen und
Projekte haben. (dpa)

Jeff Bezos
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