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Carolin kennt diesen Witz:
Wie nennt man ein ladendes
Haustier? Pädlät!

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Manche sammeln Briefmar-
ken, andere Spielzeugau-

tos. Luis Weber interessiert sich
aber für etwas ganz anderes. Der
23-Jährige sammelt Gondeln
von Seilbahnen. Gondeln sind
die Kabinen, in denen man auf
einen Berg hochfährt. Sammler
Luis Weber hat sich viel vorge-
nommen: „Mein Ziel ist es, die
weltgrößte Sammlung aufzu-
bauen“, sagt der Gondel-Fan
aus Bayern. Das sei aber gar
nicht so leicht. Erst vor kurzem
versteigerte beispielsweise ein
Seilbahnbetreiber aus Bayern
zwei alte Gondeln für 28500
Euro. Das ist viel Geld. Das liegt
daran, dass heute viele Men-
schen Interesse an alten Gondeln
haben, erklärt Luis Weber. Um
genug Geld für sein Ziel zusam-
menzubekommen, vermietet
Luis Weber Gondeln aus seiner
Sammlung. Sie stehen zum Bei-
spiel auf Messen oder in Ein-
kaufszentren. Seine älteste Gon-
del gibt er aber nur ungern her.
Luis Weber will schließlich
nicht, dass sein mehr als 70 Jahre
altes Sammlerstück beim Trans-
port kaputtgeht.

Luis sammelt
Seilbahnen

Der Sammler von Berggondeln, Luis We-
ber, sitzt auf einem seiner Sammlerstü-
cke.  Foto: Nila Thiel/gondel24.de/dpa

Mit der 4c bei den alten Römern
Schulbesuch (Teil 15) Die 26 Jungen und Mädchen von der Centerville-Schule in Augsburg

haben im Homeschooling tolles gezaubert und zeigen es Capito im digitalen Unterricht

VON LEA THIES

Hurra, ein Klassenzimmer! Ein
echtes! Nicht dieses Klassenzim-
mer, das in Videokonferenzen
als digitaler Hintergrund einge-
blendet wird. Davon habe ich in
den vergangenen zwei Wochen
einige gesehen. Mit meinem
Computer blicke ich nun aber in
das echte Klassenzimmer von
Lehrerin Claudia Jordan und der
4c an der Centerville-Schule in
Augsburg. Bunte Bilder an der
Wand, Schulbänke, eine Tafel –
lange nicht gesehen. Moment
mal, was bewegt sich denn da
hinten links in der Ecke, gleich
neben dem Eingang? „Das ist
Schoko, unser Schulhund“, sagt
Frau Jordan und erklärt la-
chend: „Das ist die einzige Scho-
ko, die nicht dick macht!“

Der Schulhund schläft,
die Kinder sind hellwach
Während Schoko ein Vormit-
tagsnickerchen macht, startet
Frau Jordan den Distanzunter-
richt. Nur sie und eine Schülerin
aus der Notbetreuung sind in
der Klasse. Die anderen Kinder
schalten sich aus ihrem Zuhause
mit dem Computer dazu. Die 4c
hat eine Überraschung für mich
vorbereitet: Wir machen eine
gemeinsame Zeitreise in die
Vergangenheit, zu den alten Rö-
mern. Mit denen haben sich die
Jungen und Mädchen im Home-
schooling ausführlich befasst.
Sie lernten, wie die Menschen
damals vor gut 2000 Jahren leb-
ten, was sie aßen, wie sie sich
kleideten, womit sie Krankhei-
ten heilten und auch, woran sie
glaubten. Drei Kinder zählen
lauter römische Götter auf und
erklären, wofür sie zuständig
waren. Chef der Göttertruppe
war Jupiter. Minerva = Göttin
der Weisheit, Apoll = Gott der
Künste und Wissenschaft, Ve-
nus = Göttin der Liebe ... Ich
wünsche mir kurz, dass es einen
Internet-Gott gibt, denn die
Verbindung ist ab und zu etwas
ruckelig.

Leonie erzählt, dass manche
Schüler damals auf Wachstafeln
geschrieben haben. Sie ritzten
mit Griffeln Buchstaben in das
Wachs. Griffel sind spitze Stäbe,
wie ein Bleistift ohne Mine.
Kurz denke ich mir: Die Kinder

von damals würden ganz schön
staunen, wenn sie uns hier gera-
de sehen könnten, wie wir am
Computer lernen. Das käme ih-
nen sicher wie Zauberei vor.

Ein bisschen wie Zauberei
kommt es mir auch vor, als ich
die Bastelarbeiten der Klasse
zum Thema Alte Römer sehen
darf. Eine Woche hatten sie Zeit
und ich staune, was da alles ent-
standen ist. Auch Frau Jordan
lobt die 26 Jungen und Mäd-
chen. Mavie etwa hat eine riesi-
ge römische Brücke aus Schnee
nachgebaut, über die winzig
klein ihre Schleich-Pferde ge-
hen. Ben hat das Kolosseum aus
Schnee geformt.

Es gab Suppe
aus verfaulten Fischinnereien
Vito-Max zaubert mit Worten
und trägt ein lustiges Asterix-
Obelix-Gedicht vor. Jennifer
hat hübschen römischen
Schmuck nachgebastelt. Josiah
hat ein Werbeplakat gestaltet,
auf dem ein Kampf im Kolosse-
um angekündigt wird. Paul zeigt
eines in die Kamera, in dem ein
Wagenrennen angekündigt
wird. Ellina hat eine römische
Speisekarte gezeichnet – und als
sie vorliest, bin ich ganz froh,
dass ich nicht im alten Rom ge-
lebt habe. Suppe aus verfaulten
Fischinnereien, igitt. Dann doch
lieber gekochte Tauben und
hausgemachtes Brot und Oliven.
Die besten Freundinnen Ana
und Pia sitzen gemeinsam vor
einem Computer und machen
Homeschooling im Doppelpack.
Sie tragen mir ein Arzt-Patien-
ten-Gespräch vor. Ein Arzt hieß
damals Medicus. Gegen Kopf-
schmerzen verschrieben sie Zi-
tronenmelisse, gegen Augenpro-
bleme Rosmarin und wenn die
Zähne ausgefallen sind, formten
sie aus Gold oder mit Blei eine
Gebiss-Schiene, in die sie Zähne
aus Knochen oder Elfenbein
setzten. Mir schwirrt fast ein
wenig der Kopf bei all den tollen
Infos – aber noch nicht so sehr,
dass ich Zitronenmelisse kauen
müsste. Ich staune, was die Kin-
der alles wissen. Und einige Prä-
sentationen können sie dann ja
nächste Woche, wenn der
Wechselunterricht beginnt,
auch im Klassenraum zeigen
und aufhängen, im echten.

Zum Homeschooling mit ihrer Klasse 4c fährt Claudia Jordan in die Centerville-Schu-
le. Dort kümmert sie sich auch um Kinder in der Notbetreuung.

Hier siehst du den römischen Schmuck, den Jennifer nachgebaut hat. Dazu hat sie
sich Bilder von alten Schmuckstücken angesehen, die heute in Museen ausgestellt
sind. Sie hat sogar ein Infoplakat dazu angefertigt.
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Euer
-Team

Papplikum statt Publikum
Ach so! Der Politische Aschermittwoch fand heuer anders statt als gewohnt

Normalerweise treten die Politi-
kerinnen und Politiker am
Aschermittwoch vor vielen
Menschen auf. Diesmal standen
sie jedoch bloß vor Kameras, ei-
nige hatten ein Publikum aus
Pappe. Denn der Politische
Aschermittwoch fand in diesem
Jahr wegen der Corona-Krise
anders statt als gewohnt. Das
Ziel blieb aber dasselbe: Die Po-
litiker wollten mit ihren Reden

ihre Zuhörer zum Lachen brin-
gen. In solchen Reden machen
sie sich etwa über andere Partei-
en und die Regierung lustig. Die
Idee hinter diesen Auftritten ist
schon über 100 Jahre alt. Los
ging es damals mit Bauern, die
auf einem Viehmarkt auch über
Politik sprachen. Daraus machte
der Bauernbund eine Kundge-
bung. Später übernahmen dann
Politiker diese Idee. (dpa) Wegen der Corona-Krise waren im Publikum lauter Pappfiguren. Foto: dpa

● Xaver „Ich finde es blöd, dass
man allein vor dem Computer
sitzt und niemanden beim Lernen
neben sich hat. Bei uns läuft
Homeschooling aber gut, für mich
ist es o.k. Meine Eltern und der
Hort helfen mir. Im Hort sehe ich
wenigstens ein paar Kinder.“
● Josiah „Ich finde Homeschoo-
ling blöd, weil ich meine Freun-
de nicht wie in der Schule sehen
kann. Man sitzt nun viel für die
Schule am Computer.“
● Harnoor: „Ich finde Home-
schooling o.k., aber ich finde
Schule besser. Homeschooling ist
viel komplizierter, manchmal
komme ich nicht in den Chat-
room, weil die Technik nicht
funktioniert.“
● Ana „Zwei Dinge sind gut. Wir
müssen beim Homeschooling
im Unterricht keine Maske tragen
und wir haben morgens nicht so

viel Stress beim Aufstehen, weil
wir mehr Zeit haben. Außerdem
verbringe ich nun mehr Zeit mit
Pia. Allerdings ist man schnel-
ler abgelenkt oder braucht länger
für die Aufgaben.“
● Paul „Ich finde es o.k., aber
manchmal läuft die Technik
nicht richtig. In der Schule ist es
einfacher, in die Klasse zu ge-
hen und zu lernen.“
● Ben „Ich habe im Homeschoo-
ling mehr Ruhe und schaffe
mehr Aufgaben.“
● Marlene „Ich kann mich besser
konzentrieren, aber abends
habe ich meistens Kopfschmer-
zen, weil ich so viel vor dem
Computer sitze.“
● Alina „Das ist 50 zu 50. Zu
Hause kann ich mich schlecht
konzentrieren. Gut ist aber, dass
ich später oder früher die Haus-
aufgaben machen kann.“

Wie findest du das Homeschooling?

Vögel wegen
Mäusen in Gefahr

Tausende Kilometer von uns
entfernt im Atlantischen Ozean
zwischen Südamerika und Süd-
afrika: Da liegt die Gough-Insel.
Raue Winde wehen dort und
häufig regnet es. Das klingt un-
gemütlich. Für viele Seevögel
aber ist die Insel ein beliebter
Nistplatz. Doch die Vögel dort
sind in Gefahr. Denn ihnen ma-
chen Mäuse zu schaffen. Sie
fressen die Eier der Vögel.

Darunter sind auch seltene
Vögel, wie zum Beispiel eine
Unterart des Kleinen Enten-
sturmvogels. Der brütet in Höh-
len und ist nachts aktiv. In die-
sem Jahr haben Mäuse wieder
sehr viele Nester dieser Tiere
geplündert, teilten Vogelschüt-
zer aus Großbritannien am Mitt-
woch mit. Die Tiere seien vom
Aussterben bedroht. Die Vogel-
schützer fordern deswegen, dass
schnell etwas gegen die Mäuse
auf Gough getan wird.

Vor langer Zeit gab es auf der
Insel Gough noch keine Mäuse.
Sie kamen vor rund 200 Jahren
auf den Schiffen von Walfängern
in das abgelegene Gebiet. (dpa)

Dies ist ein Küken der Unterart des Klei-
nen Entensturmvogels. Diese Vögel sind
in Gefahr. Foto: Rspb/PA Media/dpa

Letzte Chance
zum Abstimmen

Fast 800 Schneekunstwerke ha-
ben wir bekommen. Sie alle
kannst du dir noch bis heute
Mittag um 12 Uhr unter augs-
burger-allgemeine.de/capito in
zwei Bildergalerien anschauen.
Und in jeder Bildergalerie
kannst du deinem Liebling deine
Stimme geben. Um 12 Uhr en-
det dann das Voting und der Ge-
winner/die Gewinnerin steht
fest. Als Hauptpreis gibt es eine
Digitalkamera zu gewinnen.
Außerdem kürt das Capito-
Team noch einen Redaktions-
liebling. Also: Viel Spaß beim
Durchklicken! (lea)

Louisa und Jonas bauten einen Baby-Yo-
da aus Star Wars.

Timo vermisst den Kindergarten und hat
sich jetzt zwei Freunde zum Spielen ge-
baut.

Joachim und Florian aus Altusried flie-
gen auf dem Drachen Ohnezahn durch
die Luft.

Endlich ein eigener Porsche ... – Leon-
hard und Moritz haben ihn sich einfach
aus Schnee gebaut. .

Fabian und Manuel haben sich einen
coolen Schneeschlitten der anderen Art
gebaut.


