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Zum 1000. Mal
getroffen
ür diese Gruppe gab es am
F
Freitag etwas zu feiern: Der
Bundesrat hatte ein großes Jubiläum. Denn seine Mitglieder kamen zum 1000. Mal zusammen.
Der Bundesrat ist eine Gruppe
von Männern und Frauen aus allen 16 Bundesländern Deutschlands. Im Bundesrat vertreten
sie ihre Länder und treffen Entscheidungen für alle Menschen
in ganz Deutschland. Dabei
sprechen sie vor allem über Gesetze. Sie schauen sich neue Entwürfe von Gesetzen an. Und sie
besprechen, ob man Gesetze
verbessern kann und ob man
neue braucht. Beschlossen werden die Gesetze von einer anderen Gruppe: dem Bundestag.
Doch auch der Bundesrat muss
oft zustimmen. Die Mitglieder
des Bundesrates treffen sich
etwa einmal im Monat. Im Jahr
1949 tagte der Bundesrat zum
ersten Mal. Bei der 1000. Sitzung hielt erst mal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
eine Rede. Danach ging es aber
in der Hauptstadt Berlin normal
weiter. Unter anderem ging es
um ein Gesetz für den Ausbau
von Stromleitungen.
Euer
-Team

Tolle Welt: Der Rauch, der donnert
Die Menschen vor Ort nennen die gewaltigen Wasserfälle an der
Grenze zwischen den afrikanischen Ländern Sambia und Simbabwe „der Rauch, der donnert“. „Mosi-oa-Tunya“ ist international
eher unter dem Namen Victoria-Wasserfälle bekannt. Auf der
Breite von 1,7 Kilometern donnern die Wassermassen gut hundert Meter in die Tiefe. In dem dabei entstehenden Wassernebel
ist oft ein Regenbogen zu sehen. Momentan ist der berühmte

Wasserfall im Süden des afrikanischen Kontinents besonders eindrucksvoll. Wegen der Regensaison haben die Victoria-Fälle ihren Höchststand erreicht. Jedoch gibt es momentan so gut wie
keine Zuschauer. Der Großteil der Besucher, die sich jedes Jahr
die Wassermassen ansehen, kommt nämlich aus dem Ausland.
Wegen der Corona-Krise können jedoch die Menschen nicht wie
sonst verreisen. (dpa, lea)
Foto: dpa

Eine Stunde mit lauter Superhelden
Schulbesuch Die Klasse 4b der Centerville-Schule Augsburg hat Capito beim Homeschooling
erst ganz besonders überrascht, dann mit Fragen gelöchert und später lustig verabschiedet
Capito. Die Klasse liest regelmäßig die Capitoseite und stellt mir
lauter kniffelige Fragen dazu
und zu meinem Beruf. Zum Beispiel wollen die Kinder wissen,
wie ich an die Informationen für
meine Artikel komme. Ich erkläre ihnen verschiedene Wege
– und auch, dass unser Gespräch
so ein Weg zur Informationsbeschaffung ist.

VON LEA THIES

Zur Feier des Tages hielt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine
Rede.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Helmut kennt diesen Witz:
Wusstest ihr, dass man Kopfweh
sehr ernst nehmen sollte?
Ich habe zum Beispiel oft Magenweh, wenn ich nichts im
Magen habe!

Huch, wo hat mich denn das Internet nun plötzlich hintransportiert? Habe ich mich in der
Videokonferenz vertan? Als das
Konferenzfenster auf meinem
Computer aufgeht, schaue ich
plötzlich in die Gesichter von Piraten, Katzen, Harry Pottern
und allerhand Gestalten, die ich
aus dem Kino kenne. Darth’
Maul und Chewbacca aus Star
Wars etwa. Außerdem ertönt
der Ententanz. Stimmt ja, da
war doch was. Es ist Fasching!
Das hatte ich glatt vergessen.
Gut, dass die 25 Kinder der
Klasse 4b an der CentervilleSchule in Augsburg mich daran
erinnert haben. Tolle Überraschung! Danke! Klassen-DJ Semih legt gleich noch etwas Musik nach: das Fliegerlied. Wie
passend: „Heut ist so ein schöner Tag“, heißt es da – und
draußen scheint wirklich die
Sonne.

Robert zeichnete den
Anti-Corona-Mann

Der Retter zieht den Hund aus dem Eis.
Foto: Gaelle Poncelet/BELGA/dpa

Hund ins Eis
eingebrochen
Auf einem zugefrorenen Teich
liegt bäuchlings ein Mann. Er
trägt Schutzkleidung und einen
roten Helm. Direkt neben seinem Kopf ragt eine Hundeschnauze hervor. Das Tier ist in
das Eis eingebrochen. Der Retter zieht den Hund aus dem
Loch. Das Ganze passierte gerade in einem Park in der belgischen Stadt Anderlecht. Doch es
ist kein Einzelfall. Immer wieder
brechen Tiere oder Menschen
ins Eis ein. Manchmal ist das Eis
zu dünn. Manchmal ist es brüchig, weil die Sonne das Eis antaut und es dann wieder friert.
Das Ganze ist also ziemlich gefährlich. Aber warum liegt der
Retter auf dem Bauch und läuft
nicht über das Eis? Das hat etwas damit zu tun, dass er so sein
Gewicht auf eine größere Fläche
verteilen kann und selbst so
nicht so schnell einbricht. Zusätzlich hat er eine Art Brett dabei, das er als Hilfe ins Wasser
schieben kann. Zusätzlich sichert ihn eine andere Person mit
einem Seil. (dpa)

Endlich wieder Haare schneiden! Viele Menschen freuen sich
gerade, dass die Friseure bald
wieder öffnen dürfen. Doch in
einer Stadt in Bayern müssen
sich viele Leute noch gedulden.
Und zwar eine ganze Weile! Das
machen sie aber gern, einem alten Brauch zuliebe. Denn in
Oberammergau freuen sich die
Menschen auf ihre berühmten
Passionsspiele. Das ist eine
mehrstündige
Aufführung.
Rund 2500 Leute machen dabei
mit. Wer mitspielt, braucht lange Haare. Es geht um die letzten
Tage im Leben von Jesus Christus. Um die Bibelgeschichte darzustellen, sind schulterlanges
Haar und lange Bärte gefragt.
Auch wenn nicht ganz klar ist,
wie Jesus wirklich aussah. Das
Besondere ist: Die Passionsspiele werden nur alle zehn Jahre
aufgeführt. Wegen Corona
mussten sie im letzten Sommer
aber verschoben werden. Im
Mai 2022 soll es dann endlich
losgehen. (dpa)

Auch für die Kinder gibt es eine
Überraschung. Lehrerin Eva
Jun hat aus Zeichnungen der
Kinder ein Superheldenvideo
angefertigt. Die Jungen und
Mädchen hatten als Aufgabe gehabt, sich einen Superhelden
auszudenken, zu zeichnen und
auch dazuzuschreiben, welch
Superkräfte er oder sie hat.
Klingt spannend, aber leider
kann ich das Video nicht sehen.
Während ich der fetzigen Musik
lausche, wünsche ich mir einen
Videokonferenz-Superhelden,
der mir immer, wenn mal wie-

Zum Schluss gibt’s
lauter tolle Kanonen

Lauter verkleidete Kinder und eine Lehrerin – die Klasse 4b der Centerville-Schule in
Augsburg hat Lea Thies vom Capito-Team lustig überrascht.

Robert hat sich diesen Anti-CoronaMann ausgedacht: Mit Desinfektionskristall, einem Corona-Kopf als Tarnung und
der Superkraft, Corona zu bekämpfen.

Freust du dich wieder auf die Schule?
● Robert „Ich finde toll, dass wir

● Katharina „Ich freue mich da-

bald wieder in die Schule dürfen, aber ich weiß nicht, ob das so
leicht wird, weil wir Homeschooling ja jetzt gewöhnt sind.“
● Daniel „Ich finde es schön, dass
wir wieder in die Schule dürfen.
Homeschooling war nicht toll,
jeden Tag vor dem Rechner sitzen und Ladekabel suchen.“
● Philipp „Ich finde es cool, dass
wir bald wieder in die Schule
dürfen. Da hat man weniger
Hausaufgaben auf und kann
mehr miteinander machen.“

rauf, meine Freunde wieder zu
sehen und mit ihnen über alles
sprechen zu können, ohne dass
jeder mithören.“
● Samrat „Homeschooling war
jeden Tag so: Aufstehen, Waschen, Rechner an. In der Schule
ist es jeden Tag anders.“
● Till (lacht) „Mein Leben wurde
gerettet.“
● Denis „Ich finde es gut, dass die
Schule wieder anfängt. Es wurde mir langsam langweilig, so viel
vor dem PC zu sitzen.“

der der Ton hakt oder das Bild
wackelt, zur Seite springt. Wie
ich in den vergangenen Tagen
erfahren habe, kämpfe nicht nur
ich mit der Homeschoolingtechnik. Vielen Kindern und Lehrkräften geht es so – aber im Gegensatz zu mir beschimpfen die

dann nicht genervt einen Computer. Sie warten einfach ab und
versuchen es noch einmal. Vielleicht ist das ja der Superheldentrick! Einen Superhelden, den
sich Robert ausgedacht hat, sollte es auf jeden Fall auch in Wirklichkeit geben: den Anti-Coro-

Der Superheld Delf, den Joshua gezeichnet hat, kann mit Tieren im Wasser sprechen und Blitze schießen.

na-Mann, der mit seinem Desinfektionskristall das Coronavirus
bekämpft. Vielleicht hilft es ja
ein bisschen, wenn wir ihn hier
abdrucken, dann verbreiten wir
ihn ja auch tausendfach.
Danach geht es aber nicht um
C wie Corona, sondern um C wie

Die Klasse 4b ist auch richtig gut
informiert. Als ich sie besuche,
weiß sie bereits, was am Vortag
in München beschlossen wurde:
Viele Grundschulen werden am
22. Februar wieder öffnen – vorausgesetzt, die Infektionszahlen bleiben niedrig. Als ich die
Jungen und Mädchen frage, ob
sie sich darüber freuen, jubelt
die ganze Klasse und zeigt ihre
Daumen in die Kamera. Auch
Eva Jun. Ein paar Kinder erklären sogar, warum sie Schule besser als Homeschooling finden
(siehe links).
Die Stunde verging wie im Superheldenflug und endet so
überraschend, wie sie angefangen hatte: Plötzlich zücken alle
Kinder selbst gebastelte Konfetti-Kanonen und katapultieren
mich damit lachend und winkend aus der Videokonferenz.
Ganz klar, die Jungen und Mädchen der 4b sind meine ganz
persönlichen Gute-Laune-Superhelden mit ganz besonderen
Homeschooling-Superkräften.
Und nicht nur meine: Frau Jun
ist auch beeindruckt, wie eifrig
die Kinder die ganze Zeit beim
Distanzunterricht dabei waren.

Die Tiere helfen Geli beim Ausbruch
Capito-Fortsetzungsgeschichte (Teil 9) „Geli, der Jagdgepard“ wurde von Stefan, Katharina und Opa Otto erfunden
VON STEFAN MEIER, 11,
KATHARINA MEIER, 8, UND IHREM
OPA OTTO KÖHLMEIER

Fortsetzung von Teil 8:
Während Gola versuchte, so gut
sie konnte durch die Gitterstäbe
hindurch die Wunden Gelis zu
lecken und sein Leiden zu lindern, flogen die Mauersegler
ununterbrochen und transportierten mit ihren Schnäbeln frisches Wasser aus den Regentonnen zu Gelis Käfig und schütteten dieses über den leidenden
Geparden. Bald tauchten in der
Dunkelheit vier mächtige Gestalten auf, die vier Elefanten.
Angeführt von Butu, dem Goril-

la. Nachdem Butu die drei
Nachtwächter, die Bewacher
von Geli, mit drei gezielten
Kinnhaken k. o. schlug und für
die nächste Stunde außer Kraft
setzte, begrüßte man sich in aller
Kürze gegenseitig.
Gola richtete an Butu und an
Bimbo die Grüße von Beppino
und Merkury und ließ nebenbei
die Bemerkung fallen, dass die
Eule Pythagoras ihr zur heutigen Tat geraten habe, was sowohl bei den vier Elefanten als
auch
beim
kongonesischen
Berggorilla für Aufmerksamkeit
sorgte, war Pythagoras doch als
intelligentestes und meistgeschätztes Wesen des afrikani-

schen
Kontinents
akzeptiert. Es dauerte
vielleicht eine
Stunde, bis die
vier Elefanten
den Käfig mit
Geli weit genug
weg von Schönbrunn, weit genug weg von
Geli Gepard
der Stadt, in einem Wald bei Wien, dem sogenannten Wienerwald, hatten.
Nach einer kurzen Verschnaufpause packte Butu, der Gorilla,
all die Dinge aus, die er mit sich
schleppte. Und der kleine Säbelzahntiger, die Serrasalmus-Pir-

anhas, die Eisenbohrerkäfer, die
Stahlfressermaden – sie alle begannen ihr Werk. Und es dauerte gar nicht so lange und Geli
war endgültig frei.
Dass es jetzt höchste Zeit sei,
wieder nach Afrika zu kommen,
meinte der Chef der Mauersegler und rief die Seinen zusammen. Auch Gola und Geli waren
bereit für die lange Reise in den
Süden. Als sie aber Butu, den
kongonesischen
Berggorilla,
und Bimbo und die anderen drei
afrikanischen Elefanten aufforderten, sich für die Reise bereit
zu machen, lehnten diese dankend ab. Dass sie diese Reise
niemals mehr überstehen wür-

den. Und dass sie viel zu lange
schon in Gefangenschaft gehalten worden seien und in freier
Wildbahn gar nicht mehr überleben könnten. Fortsetzung folgt
nächsten Montag.

O Info Diese Geschichte steht auch in

dem Buch „Märchen aus Corona-Tagen“. Es ist im Berenkamp-Verlag
erschienen, hat
212 Seiten und
kostet 18,50
Euro. Geschrieben
wurde es von
Stefan und Katharina Meier und
ihrem Opa Otto
Köhlmeier.

