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Im Unterricht kommen immer wieder
Fachbegriffe vor. Frau Garreis
fragt dann immer in die Runde, wer
mit dem schwierigen Wort etwas
anfangen kann, und tatsächlich sind
ihre Schüler ziemlich auf Zack und
können fast immer erklären, was ge-
meint ist.
Elias zum Beispiel weiß, was es mit
dem Wort „manipulieren“ auf sich
hat. Das tut man, wenn man etwas
absichtlich verändert – zum Bei-

spiel einen Motor vor einem Autoren-
nen. Wenn man an dem rum-
schraubt, damit man bessere Chan-
cen hat, das Rennen zu gewinnen,
dann ist er manipuliert.
Ein anderer kennt sich dafür mit So-
cial Bots (das sind Roboter, die
zum Beispiel auf Online-Beiträge
reagieren) gut aus: „Ich unterhalte
mich mit ihnen, und wenn sie immer
dieselben Antworten schicken,
dann ist es ein Bot.“ (nr)

Schwierige Wörter – kein Problem für die Schüler

Martin kennt diesen Witz:
Der Lehrer fragt: „Was ist eine
Mumie?“ Da antwortet der
Schüler: „Ein eingemachter Kö-
nig!“

Witzig, oder?

Was macht denn der Koala
am Steuer? Tiere sollten

doch nun wirklich nicht Auto
fahren. Keine Sorge, das Auto,
in dem das Beuteltier sitzt, fährt
nicht. Es steht in einem Stau.
Den hatte der Koala am Diens-
tag auf einer Autobahn in Aus-
tralien ausgelöst. In dem Land
sind Koalas zu Hause. Als das
Tier versuchte, die Straße zu
überqueren, bremsten mehrere
Autos und fuhren ineinander.
Verletzt wurde zum Glück nie-
mand, auch der Koala nicht.
Eine Frau schaffte es, ihn einzu-
fangen. Sie setzte ihn in ihrem
Auto auf die Rückbank. Dort
sollte er bleiben und auf die
Tierrettung warten. Der Koala
wollte aber nicht hinten sitzen.
Er kletterte nach vorne und
setzte sich ans Steuer. So ent-
standen ein paar lustige Fotos.
Tierschützer brachten den Koa-
la schließlich in Sicherheit. Mitt-
lerweile wurde er wieder freige-
lassen.

Koala
am Steuer

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Dieser Koala wollte lieber am Lenkrad
sitzen. Foto: Nadia Tugwell, dpa

Euer
-Team

Aufmerksamer
im Internet

In einer WhatsApp-Gruppe
schreibt jemand, dass das Coro-
navirus gar nicht so ansteckend
sei. Und woanders meint einer,
dass die Impfstoffe nicht wirken.
Beweise für die Behauptungen
gibt es aber keine. So etwas
kommt häufig vor, ganz beson-
ders im Internet. Bei solchen In-
fos spricht man von Falschnach-
richten. Oder auch auf Englisch:
Fake News. Das können Nach-
richten sein, die wahre und fal-
sche Informationen vermischen
oder auch ein Thema übertrie-
ben aufblasen. Fake News ver-
breiten sich in sozialen Medien
rasend schnell. Und das ist ein
Problem. Denn für viele Men-
schen ist es gar nicht so einfach,
Falschnachrichten als falsch zu
enttarnen. Deshalb wünschen
sich Fachleute, dass junge und
alte Leute über Fake News auf-
geklärt werden, etwa an Schu-
len, in Jugendzentren und Ge-
meinden. Das soll dabei helfen,
dass die Menschen nicht auf sol-
che Nachrichten hereinfallen.
Der sogenannte Safer Internet
Day rief am Dienstag dazu auf,
aufmerksamer im Internet un-
terwegs zu sein. (dpa)

 Nicht alles, was wir im Internet lesen
oder sehen, stimmt auch. Foto: dpa

Wetter auf dem
Mars erforschen

Seit Juli vergangenen Jahres war
die Sonde unterwegs. Am
Dienstag hat sie schließlich die
Umlaufbahn des Planeten Mars
erreicht. Über ein Live-Video
verfolgten viele Leute den Flug
im All mit Spannung. Zwar ha-
ben schon vorher Sonden und
Roboter den Mars besucht.
Doch erstmals handelt es sich
um eine solche Raumfahrt-Mis-
sion der Vereinigten Arabischen
Emirate. Das ist ein Land auf
der Arabischen Halbinsel. De-
ren Sonde namens „Hope“ soll
etwa ein Jahr lang den Mars um-
kreisen. Das würfelförmige
Raumfahrt-Gerät von der Größe
eines Autos ist mit Kameras und
anderen Messgeräten ausgerüs-
tet. Damit soll die Sonde das
Wetter unseres Nachbarplane-
ten untersuchen. (dpa)

Warten auf 50
Corona-Pandemie Experten diskutieren heute

über Lockerungen
Die Zahlen sinken seit mehreren
Wochen. Nach und nach stecken
sich in Deutschland nicht mehr
ganz so viele Menschen mit dem
Coronavirus an. Trotzdem
überlegen Politikerinnen und
Politiker, Forscherinnen und
Forscher, die Einschränkungen
zu verlängern. Sie befürchten:
Die Zahlen könnten schnell wie-
der ansteigen, wenn sich wieder
mehr Leute auf den Straßen und
in den Geschäften begegnen.
Außerdem sorgen sich Experten
vor veränderten Coronaviren,
die noch ansteckender sind. An
diesem Mittwoch schalten sich

erneut wichtige Politikerinnen
und Politiker zusammen. Dabei
ist oft von einer besonderen Zahl
die Rede: der Sieben-Tage-Inzi-
denz. Sie zeigt an, wie viele
Menschen sich in einer Gruppe
von 100000 innerhalb von sie-
ben Tagen angesteckt haben.
Für Deutschland ist diese Zahl
erstmals seit drei Monaten unter
75 gefallen. Fachleute wünschen
sich, dass der Wert mindestens
unter 50 sinkt. Erst dann wären
größere Lockerungen sinnvoll.
Andere sagen: Schon nächste
Woche sollten die Regeln etwas
gelockert werden. (dpa)

Die Bayern wollen den sechsten Titel
Fußball Der deutsche Verein tritt gerade im Land Katar in Asien

gegen andere Spitzenmannschaften an
Wer die Pokale des FC Bayern
zählen möchte, sollte viel Zeit
haben. Der Verein hat schon
jede Menge Turniere und Meis-
terschaften gewonnen. In dieser
Woche könnte ein Erfolg dazu-
kommen, den selbst die Bayern
noch nicht so oft erlebt haben.

Die Mannschaft tritt gerade
bei der Klub-WM in dem Land
Katar in Asien an. Bei diesem
Turnier treffen die besten
Mannschaften verschiedener
Kontinente aufeinander. Am
Montagabend gewannen die
Bayern gegen eine Mannschaft
aus dem Land Ägypten. Am

Donnerstag steht das Finale ge-
gen ein Team aus dem Land Me-
xiko an. Die Bayern dürfen bei
dem Turnier mitspielen, weil sie
im Sommer die Champions Lea-
gue (gesprochen: tschämpiens
liig) gewonnen haben. Das ist
der Wettbewerb für die besten
Teams Europas. Außerdem
wurden die Bayern zuletzt
Deutscher Meister, gewannen
den DFB-Pokal und zwei weite-
re Pokale. „Der sechste Titel
wäre auch in der erfolgreichen
Vereinshistorie ein besonderer
Erfolg“, sagte Trainer Hansi
Flick. (dpa)

Robert Lewandowski (rechts) von Bay-
ern München und Ayman Ashraf von Al
Ahly Kairo kämpfen bei der Klub WM um
den Ball. Foto: dpa

Bei den Profi-Quizzern
Schulbesuch Capito war bei einer Online-Unterrichtsstunde der 6a im Peutinger-Gymnasium in

Augsburg dabei. Zwischendurch musste die Lehrerin das „Klassenzimmer“ räumen

VON NAOMI RIEGER

Kommt da einer versehentlich
auf den Knopf zum Stumm-
schalten oder drückt ein kleiner
Spitzbub da auch manchmal ab-
sichtlich drauf? Ich weiß es
nicht, doch auf jeden Fall ist An-
gelika Garreis, die gerade die 6a
des Peutinger-Gymnasiums in
Augsburg unterrichtet, immer
mal wieder stummgeschalten.
Ihre Schüler – alle Jungs – ken-
nen das jedoch schon und win-
ken und rufen ihr zu, dass sie das
Mikrofon wieder anstellen
muss.

Zu Beginn der Stunde, bei der
Capito dabei sein darf, turnt die
Lehrerin ihren Schülern ein paar
Übungen vor, die diese nachma-
chen. Da das Mikrofon von Frau
Garreis trotz Hilfe ihrer Schüler
immer wieder ausgeht, räumt sie
kurzerhand das Online-Klassen-
zimmer und lädt alle zu einer
neuen Sitzung ein, bei der sie
nicht mehr stummgeschaltet
werden kann. Ab jetzt ist Frau
Garreis bestens zu hören und zu
sehen. Was man auch sieht: die
Profilbilder der Schüler – und
die waren ziemlich kreativ. Da
ist eine kleine Ente, ein Stück
Pizza, das Logo des Fußballver-
eins FC Augsburg und eine alte
Schildkröte mit Hut.
Vor lauter Bilder-Bewundern
habe ich fast vergessen, dass der
Unterricht weitergeht. Gerade
macht Frau Garreis die „Obstsa-
lat“-Dehnübung vor. Die sieht
genauso lustig aus, wie sie
klingt. Die Kinder müssen sich
erst so krumm wie eine Banane
nach hinten beugen, dann nach
vorne zu einer Orange zusam-
menfallen und so weiter. Am
Ende mischen sie das ganze Obst
und joggen dafür schnell auf der
Stelle. Anschließend behandelt
die 6a das Thema „Fake News“.
Dazu machen sie ein Quiz. Ei-
gentlich wollte Frau Garreis die
Schüler ja in Zweiergruppen

aufteilen, doch irgendwie klappt
das nicht. Und dann auch noch
das: Niemand außer ihr kann das
Quiz sehen. Doch die sechste
Klasse und ihre Lehrerin sind
inzwischen geübt im Improvi-
sieren – Frau Garreis liest ihrer
Klasse die Quizfragen einfach
spontan vor. Die erste lautet so:
„Was sind Fake News?“ Die
Schüler können sich zwischen

Antwort A – „Zeitungen, in de-
nen es viele Rechtschreibfehler
gibt“, Antwort B – „absichtlich
gefälschte und falsche Nachrich-
ten“ und Antwort C – „Nach-
richten über Schönheitsopera-
tionen“ entscheiden. Die Schü-
ler sind gut informiert und viele
tippen auf Lösung B – das ist
nämlich die richtige Antwort.
Die Klasse bestreitet das restli-

che Quiz, während ich tapfer
versuche, meinen schwarzen
Bildschirm dazu zu bringen,
wieder das Video zu zeigen. Als
das Quiz fertig ist, sagt Frau
Garreis: „Auf die Plätze, fertig,
abdrücken“, und die Schüler
senden ihre Lösung im Grup-
penchat ab. Es sind viele richtige
Antworten dabei – die Sechst-
klässler sind ganz schön fit!

Vorsicht beim Surfen im
Internet
Als wir dann über die Erfahrun-
gen der Schüler im Internet
sprechen, wird klar, dass sie
schon viel erlebt haben. So hat
einer schon einmal eine falsche
Nachricht weitergeleitet be-
kommen, und ein anderer hat
eine Nachricht bekommen, die
ihm einen 350-Euro-Gutschein
von einem Supermarkt verspro-
chen hat. Ein dritter hat unser
Capito-Team mal genauer unter
die Lupe genommen – er wollte
wohl wissen, wer da in seinen
Unterricht kommt. Ich mache
mir schon kurz Sorgen, dass er
uns vielleicht langweilig findet,
aber nein: „Ich finde deine Be-
richte gut“, sagt Mario.

Es gehen noch mehr Hände
hoch und die Schüler sagen, dass
sie jetzt in den digitalen Franzö-
sisch- oder den Lateinunterricht
müssen. Immer mehr verab-
schieden sich, bis nur noch das
Profilbild der alten Schildkröte
zu sehen ist. Schließlich ist auch
die weg, Frau Garreis zeigt mir
noch Bilder von einer Schnee-
mann-Bauwettbewerb der Klas-
se und die Stunde ist damit vor-
bei. Ich freue mich schon auf die
nächste!

O Info Diese Woche besucht das Capito-
Team einige Schulklassen im Capito-
Land. Damit die Themenvielfalt auf der
Capito-Seite größer ist, haben wir ent-
schieden, pro Tag immer nur über einen
Besuch zu berichten und die Serie dafür
über den ganzen Februar laufen zu lassen.

Die Schüler der 6a am Augsburger Peutinger-Gymnasium haben für eine Challenge
sportliche, gruslige und schicke Schneemänner gebaut.


