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Wie riesige
Klopapierrollen
aus Schnee

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Nubbel im Netz
verbrannt
ormalerweise gibt es spektaN
kuläre Bilder, wenn in der
Stadt Köln der Nubbel brennt.
Der Nubbel ist eine Strohpuppe.
Traditionell wird die Figur gegen Karnevalsende angezündet,
am Abend vor Aschermittwoch.
Die Puppe steht stellvertretend
für alle Fehler, die während der
Karnevalstage gemacht wurden.
Brennt der Nubbel, sind demnach alle Sünden der Karnevalisten vergessen. In diesem Jahr
fand Karneval wegen des Coronavirus nur unter Einhaltung
strenger Regeln statt. Menschenmengen waren beispielsweise wegen der Ansteckungsgefahr nicht erlaubt. Trotzdem
war man in Köln einfallsreich:
Viele trafen sich virtuell im Internet. Auch auf die NubbelVerbrennung musste niemand
verzichten. Die Strohpuppe
brannte heuer auch im Internet.
Euer
-Team

So sieht es normalerweise aus, wenn die
Nubbel verbrannt werden.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Klara kennt diesen Witz:
Eisbärenmama und Eisbärenbaby sitzen auf einer Eisscholle.
Eisbärenbaby: „Bist du ein richtiger Eisbär?“ Eisbärenmama:
„Ja, mein Kind.“ Eisbärenbaby:
„Und Papa, ist der auch ein
richtiger Eisbär?“ Eisbärenmama: „Ja, mein Kind.“ Eisbärenbaby: „Und Oma und Opa,
sind das auch richtige Eisbären?“ Eisbärenmama: „Ja, mein
Kind, aber warum fragst du?“
Eisbärenbaby: „Mir ist so kalt!“

Lüften hilft gegen die Ausbreitung des
Coronavirus, sagen Experten. Foto: dpa

Lüften ist besser
als filtern
Ab Montag öffnen in einigen
Bundesländern wieder die ersten
Schulen. Es findet also Unterricht im Klassenraum statt. Und
wieder stellt sich die Frage: Wie
schützt man Kinder und Lehrkräfte dort vor einer Ansteckung
mit dem Coronavirus? Mit häufigem Lüften, sagen manche.
Andere sagen: Mit Geräten, die
die Luft filtern. Fachleute haben
beide Möglichkeiten verglichen.
Sie sagen: Luftreiniger sind kein
Ersatz fürs Lüften. Wer alle
Fenster drei Minuten lang ganz
öffnet, erzielt ein besseres Ergebnis, als wenn er vier Lüfter
eine halbe Stunde laufen lässt.
Besseres Ergebnis heißt: Es verschwinden die Aerosole aus der
Luft. Diese winzigen Tröpfchen
kommen etwa beim Sprechen in
die Umgebung und können
Viren enthalten. Trotzdem können die Luftfilter helfen, sagen
die Fachleute. Zum Beispiel,
wenn die Fenster nicht ganz geöffnet werden können. Um sich
zu schützen, sind aber auch andere Dinge weiterhin wichtig:
Masken etwa und der Abstand
zu anderen. (dpa)

Das sind die Gewinner des großen Capito-Schneebauwettbewerbs
Der große Capito-Schneebauwettbewerb ist zu Ende und seit
gestern Mittag, 12 Uhr, stehen die Gewinner aus fast 800 Bildern
fest: Lisa und David, die sich ein Schneepferd gebaut haben, weil
es zurzeit leider keine Reitstunden gibt. Das Bild (oben links) hat
3082 Stimmen bekommen und die beiden Schneekünstler bekommen zusammen eine Digitalkamera. Als Redaktionsliebling
haben wir den Schnee-Bungalow (oben Mitte) von Nico und Dominic aus Buchdorf gekürt, den sie mit ihren Eltern in 30 Stunden
gebaut hatten. Die beiden gewinnen Wanderrucksäcke für den
nächsten Familienausflug. Auf den weiteren Plätzen sind (von

oben rechts im Uhrzeigersinn): Lina und Jana aus Pfaffenhofen
mit ihrem Schneepferd (1922 Stimmen), Sarah und Christoph mit
ihrem Schneepalast-Schneemann (1318), Emma aus Rettenbach
am Auerberg, die drei Wochen lang an ihrer Schneebar gebaut
hatte (902), Isabel und Jan mit ihrer Schneeburg (833) und Hanna
und Lukas mit ihrem Olaf-Schneemann (622). Diese Schneebaukünstler bekommen von uns Zeichenbücher zugeschickt. Wir
danken allen Kindern und Familien, die am großen CapitoSchneebauwettbewerb teilgenommen haben, für die tollen Bilder
und wünschen einen schönen Restwinter. (lea)

Mit einer Palme in der Antarktis
Schulbesuch (Teil 16) Die 4. Klasse der Grundschule Mering Luitpoldstraße kennt schon
richtig große Zahlen. Capito durfte die Jungen und Mädchen auf eine kleine Reise begleiten
deokonferenzsitzung abgelaufen
ist, loggen sich alle Kinder einfach noch mal ein und wir sehen
uns nach einer Minute gleich
wieder. Wir reden noch ein wenig weiter per Video. Dann sagt
Melina: „Eigentlich sind Sie ja so
etwas wie Karla Kolumna aus
Benjamin Blümchen.“ Da müssen alle lachen – ich natürlich
auch. Die Geschichten mit der
rasenden Reporterin habe ich
auch vor vielen, vielen Jahren
gehört.

VON LEA THIES

Ha, endlich kann ich auch mal
mit den Hintergründen spielen.
Das Videokonferenzprogramm,
mit dem die 4. Klasse der
Grundschule Mering Luitpoldstraße und Lehrerin Barbara
Kiemle sich morgens zum Start
in den Tag trifft, erlaubt das
nämlich auch Gästen. Gleich mal
schnell eine Palme eingeblendet,
gut gegen Fernweh. Da weiß ich
noch nicht, dass mich ein paar
Minuten später genau das Gegenteil von Strand, Sonne und
Wärme erwartet.

„Die Kinder sind in dieser
Zeit unheimlich gewachsen“

ich hier natürlich in der Zeitung
schreiben, aber dann ist diese
kreative Hausaufgabe für Montag kaputt. Für alle Kinder, die
das nun also wissen möchten:
selbst ausrechnen oder Mama
und Papa fragen.
Dann spreche ich mit den
Jungen und Mädchen über das
Homeschooling und wie sie das
finden. Ich erfahre: Diese Art
des Lernens ist für die Kinder irgendwie normal geworden und
nichts Besonderes mehr. Das
merke ich nicht nur durch die
Antworten (siehe Infokasten unten), sondern auch an der tollen
Beteiligung. Die Kinder melden
sich wie im normalen Klassenzimmer. Sie stellen mir auch
Fragen zu meiner Arbeit und
meinem Beruf. Alle passen gut
auf. Als nach 50 Minuten die Vi-

Frau Kiemle lobt die Kinder:
„Ihr habt wirklich toll mitgemacht.“ Dann verabschieden
sich die Jungen und Mädchen
aus der Videokonferenz. Homeschooling geht für sie nun daheim und ohne Klasse weiter.
Für alle, die noch Fragen haben,
hat Frau Kiemle dann wie jeden
Tag um 12 Uhr eine Kindervideosprechstunde. „Außerdem
hat jedes Kind die Nummer des
Telefons, an das nur ich gehe.
Die Kinder dürfen mich immer
anrufen“, sagt Frau Kiemle zu
mir. Sie und ich sind nun die einzigen in der Konferenz und wir
unterhalten uns noch ein wenig.
„Die Kinder sind in dieser Zeit
unheimlich gewachsen. Sie haben so viel Neues gelernt, mit
Medien umzugehen, an Videokonferenzen teilzunehmen. Sie
sind fit“, sagt sie. Dann verabschiede ich mich auch von ihr
und meiner digitalen Palme.

ganz gut, weil man entscheiden
kann, was man zuerst macht.“
● Jeremias „Ich finde Homeschooling ganz gut. Die meisten
Tage laufen bei mir gut, aber
manchmal läuft’s auch nicht so
gut. Dann geht gar nichts. Mir
fehlt einfach die Klasse. Für die
jüngeren Schüler ist das gerade
echt doof. Ihre ersten Eindrücke
von Schule sind, dass man vor
dem Computer sitzt und Aufträge von den Eltern bekommt.“
● N. „Ich habe mich schon sehr
ans Homeschooling gewöhnt
und kann mir Wechselunterricht
gar nicht vorstellen. Entweder

richtig Schule oder weiter zu Hause lernen.“
● R. „Ich finde am Homeschooling gut, dass ich mit dem anfangen kann, was ich will. Aber
das nervt mich auch. Ich will
wieder eine normale Schule, wo
alles sortiert ist in Fächer.“
● Melina „Beim Wechselunterricht hat man wenigstens ein
bisschen Schul-Gefühl.“
● Johannes „Ich finde E-Learning
blöd, weil ich manchmal mit
dem Stoff nicht hinterherkomme.
Dass die Faschingsferien gestrichen wurden, ist auch blöd. Ich
freue mich auf die Osterferien.“

Und wie viele Kilometer sind
eine Million Gummibärchen?

Wie viel ist eine Million? Die Kinder der 4. Klasse der Grundschule Mering Luitpoldstraße wissen die Antwort. Lea Thies (r. o.) vom Capito-Team hat sie gehört.

Die Klasse bespricht den Tagesplan. Die Kinder lernen gerade
die bayerischen Regierungsbezirke kennen. Weil bloßes Auswendiglernen ja langweilig ist,
hat Barbara Kiemle den Kindern
auf die Lernplattform Mebis ein
digitales
RegierungsbezirkeMemory gestellt. So können sie
beim Spielen lernen.
In Mathe arbeiten die Kinder
schon mit richtig großen Zahlen.
Gerade Thema: eine Million.
Mathematisch ist das ja ganz
einfach: eine Eins mit sechs Nullen. Aber als Menge ist eine Million unvorstellbar viel. Um diese
große Zahl zu veranschaulichen,
liest Barbara Kiemle den Kindern aus dem Bilderbuch „Wie
viel ist eine Million?“ von der
Autorin Anna Milbourne vor.
Dabei blendet sie auf dem geteil-

ten Klassenbildschirm die Buchseiten ein. Die Kinder können
den Pinguin Pipp durch die Antarktis begleiten, wie er sich auf
die Suche nach der Antwort
macht. Ich schaue gerne mit
meiner neuen Palme im Rücken
zu. Das Ende verrate ich hier natürlich nicht. Sonst nehme ich ja
denjenigen die Spannung, die
das Buch noch lesen möchten.
Barbara Kiemle stellt den
Kindern auch noch eine Mathetextaufgabe: Wie viele Kilometer ergeben eine Million aneinandergereihte Gummibärchen?
Jussi weiß sofort, wie das gerechnet wird: „eine Million mal
ein Zentimeter“, sagt er. Denn
ein Gummibärchen ist ungefähr
ein Zentimeter lang. Und wie
viele Kilometer sind eine Million
Zentimeter? Die Lösung könnte

Wie findet ihr das Homeschooling?
● Simon „Eigentlich finde ich

Homeschooling recht gut. Ich
kann mich viel besser konzentrieren und bin schneller fertig,
denn ich kann mir selber ein Ziel
setzen. Außerdem haben wir
weniger Hausaufgaben auf.“
● Theresa „Ich finde Schule schöner, weil ich da den ganzen Tag
alle sehe. Wechselunterricht mag
ich gar nicht. Es ist dann komisch, dass so wenig Kinder in der
Schule sind.“
● Malou „Ich finde Homeschooling irgendwie doof, aber eigentlich auch gut. Weil man nur
das macht, was man in der

Schule eigentlich lernt. Trotzdem
gehe ich lieber in die Schule
und sehe dort meine Freunde.
Beim Homeschooling kann
man auch nicht so einfach nachfragen wie in der Schule. Wechselunterricht ist besser als nichts.“
● Kaja „Ich habe lieber Wechselunterricht als Homeschooling,
weil ich dann wenigstens die Hälfte der Klasse sehen kann. Ich
vermisse schon, dass wir uns gerade nicht austauschen können,
daher mache ich manchmal digital auch Hausaufgaben mit
Freunden.“
● Jussi „Ich finde Homeschooling

Andrea Schmidutz ging kürzlich
bei Kronburg im Unterallgäu
spazieren und staunte nicht
schlecht, als sie an einer Wiese
vorbeikam: „Die ganze Wiese
voller Rollen aus Schnee – und
dabei keine Fußspuren im
Schnee?! Wenn die Rollen von
Menschenhand gemacht worden
wären, müssten im Schnee doch
Schuhabdrücke zu sehen sein?“,
dachte sie sich. Zum Glück hatte
sie ihren Fotoapparat dabei und
machte gleich einige Bilder von
dem seltsamen Anblick. Daheim
setzte sie sich an den Computer
und versuchte herauszubekommen, was genau sie da auf der
Wiese gesehen hatte. Schnell
fand sie heraus: Diese 20 bis 50
Zentimeter hohen Gebilde werden Schneeroller genannt und
sind ein seltenes Phänomen.
Das hat auch seinen Grund,
sagt Professor Bernd Pinzer von
der Hochschule in Kempten.
Der ist Physiker und hat nach
seinem Studium erst mal vier
Jahre in der Schweiz am Institut
für Schnee und Lawinenforschung (SLF) in Davos gearbeitet. Dort hat er auch seine Doktorarbeit über die Schneemetamorphose geschrieben, also die
Umwandlung
von
feinen
Schneestrukturen in gröbere.
Daher kennt er sich prima mit
Schnee aus und weiß: „Da geht
richtig die Post ab, wenn der
Schnee am Boden liegt, der
formt sich ständig um.“
Die Schneeroller, die Andrea
Schmidutz fotografiert hat, treten wirklich selten auf, erklärt
der Professor: „Sie brauchen
eine bestimmte Kombination an
Bedingungen: Der Untergrund
muss hart und nicht mit dem lockeren Neuschnee darauf verbunden sein. Der Neuschnee
darf nicht zu hoch liegen (nur
wenige Zentimeter) und die
Temperatur muss gerade so
über dem Nullpunkt liegen, damit der Neuschnee beim Rollen
auch zusammenpappt. Und es
braucht starken Wind. Ohne
den geht nichts.“ Der Wind
kann an einer Unregelmäßigkeit
der Oberfläche drunterfahren
und den Neuschnee etwas hochlupfen: „Was dann entsteht, ist
ein bisschen wie beim Pfannkuchen einrollen: eine Walze mit
einem Loch in der Mitte.“ (buc)

Schneeroller sind eine hübsche und seltene Sache – eine Leserin hat sie im Allgäu entdeckt und fotografiert.

Ausgeschieden
gegen den Besten
Trotz aller Mühe hat es nicht für
Alexander Zverev gereicht: Der
beste deutsche Tennis-Profi hat
im Viertelfinale der Australian
Open knapp verloren. Damit ist
er aus einem der vier wichtigsten
Turniere im Tennis ausgeschieden. Ein kleiner
Trost: Alexander Zverev hatte es mit dem
derzeit besten
Spieler der Welt
zu tun, Novak
Djokovic. Der
Star aus dem
Land Serbien A. Zverev
steht in der
Weltrangliste auf Platz eins.
Auch bei Novak Djokovic lief
aber in Australien nicht alles
nach Plan. Zwischendurch ärgerte er sich so sehr, dass er seinen Schläger zertrümmerte. Dafür gab es eine Verwarnung von
der Schiedsrichterin. Am Ende
durfte Novak Djokovic trotzdem jubeln. (dpa)

