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Jule kennt diesen Witz:
Lisa sitzt im Pausenhof und
weint. Frau Schmitz sieht sie
und fragt: „Was ist los Lisa?“
„Die Jungs da haben mir das
Pausenbrot weggenommen.“
„Mit Absicht?“, fragt Frau
Schmitz. „Nein mit Salami“,
schluchzt Lisa.

Witzig, oder?

Auch Hasen bekommen Post?
Na klar, der Osterhase freut

sich jedes Jahr über eine Menge
Briefe. Seine Adresse ist: Hanni
Hase, Am Waldrand 12, 27404
Ostereistedt. Ostereistedt ist ein
Dorf im Bundesland Nieder-
sachsen. Das Osterhasen-Post-
amt öffnet am heutigen Montag.
Das teilte die Deutsche Post am
Freitag mit. Freiwillige Helfe-
rinnen und Helfer arbeiten dort
dann für den Osterhasen und be-
antworten die Briefe und Bilder
– auch in Corona-Zeiten. Denn
jetzt sei das Briefeschreiben
besonders schön, sagte Frank
Schmidt von der Post. „Kinder
schreiben fröhliche, aber auch
nachdenkliche Zeilen und
bekommen eine Antwort aus
Ostereistedt.“ Wenn du dem
Hasen schreiben willst und eine
Antwort noch vor Ostern be-
kommen möchtest, solltest du
deinen Brief bis zum 29. März
abschicken.

Post an den
Osterhasen

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Eine große Staubwolke zum Schluss
Capito-Fortsetzungsgeschichte (letzter Teil) „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 9:
Sie würden zurück in den Tier-
garten gehen und dort die letz-
ten Jahre ihres Daseins verbrin-
gen. Und dort wollen sie dafür
sorgen, dass Tierquäler wie der
Fürst Kurtin von Weichselbau-
er, der Zar Alexander Alexan-
drowitsch von Sankt Petersburg
oder der Lord Hattrick
Snowbridge von Edingburgh

nicht allzu viel Schaden anrich-
ten können. Und wollen anderen
Tieren helfen, so gut sie eben
helfen können. So wie sie jetzt
eben ihnen, Geli und Gola, ge-
holfen haben. Man umarmte
sich, herzte sich, verabschiedete
sich. Dass Geli und Gola nach
ihrer Rückkehr, wenn sie in der
Serengeti angekommen seien,
den Löwen Beppino und den
greisen Elefanten Merkury grü-
ßen lassen sollen. Und natürlich
Pythagoras, die Eule. Ein paar
Tränen flossen. Und schon er-

hob sich der
Riesen-
schwarm an
Mauerseglern
und verfinsterte
den Himmel.
Und die beiden
Geparden wir-
belten mit ih-
rem sensatio-
nellen Start (in
Fünfkomma-

sechs auf Hundert) eine gewalti-
ge Staubwolke auf. Als Fürst
Kurtin von Weichselbauer vom

Verschwinden der Bestie von
Schönbrunn erfuhr, war er si-
cher, dass dahinter garantiert
Zar Alexander Alexandrowitsch
von Sankt Petersburg
und Lord Hattrick
Snowbridge von
Edingburgh stecken.
Also kam es zum er-
bitterten Kampf dieser
drei Giganten. Es war
fürchterlich. Ein Ge-
metzel war’s, unbe-
schreiblich. Und hatte
doch ein Gutes: Es

kam zu einem Verbot, Wildtiere
in Zoos zu halten, fern ihrer
Heimat und ihres Freilaufes be-
raubt. Ende

OInfo Diese Geschichte
„Geli, der Jagdgepard“
steht auch in dem Buch
„Märchen aus Corona-
Tagen“ (Berenkamp-Verlag),
es hat 212 Seiten und kos-
tet 18,50 Euro. Geschrieben
wurde es von Stefan und
Katharina Meier und ihrem
Opa Otto Köhlmeier.

Geli Gepard

Gemeinsam gegen
das Virus

Im Kampf gegen das Coronavi-
rus dürfen wir die ärmeren Län-
der nicht vergessen. Das beto-
nen viele Leute immer wieder.
Denn die Ausbreitung der
Krankheit ist ein weltweites
Problem. Um dieses Thema und
um die Verteilung des Impfstof-
fes ging es am Freitag bei einem
wichtigen Treffen. Regierungs-
chefs aus sieben Ländern spra-
chen online miteinander:
Deutschland, Frankreich, Ita-
lien, Japan, Kanada, Großbri-
tannien und USA. Dabei ging es
auch darum, mit wie viel Geld
ärmere Länder im Kampf gegen
das Virus unterstützt werden.
Die Chefs von Frankreich und
Deutschland finden zum Bei-
spiel: Reiche Länder sollten ei-
nen Teil ihrer Impfdosen an är-
mere Länder abgeben. Experten
sagen, es sei außerdem wichtig,
dass das Wissen über die Her-
stellung der Impfstoffe geteilt
wird. So könne mehr davon pro-
duziert werden. (dpa)

Lastwagen in Deutschland sind oft grau, weiß oder schwarz. Zu-
mindest nicht besonders bunt. Das ist im Land Pakistan in Asien
ganz anders. Dort fahren quietschbunte Lastwagen umher, mit
aufwendigen Verzierungen. Lastwagen-Maler ist in Pakistan ein
richtiger Beruf. Auch Asad Khan ist Lastwagen-Maler. „Ein
Meister der Lastwagen-Kunst zu werden ist ein langer, mühsa-

mer Prozess“, erzählt er. Seinem Sohn hat er die Kunst ebenfalls
beigebracht. Bis ein Fahrzeug fertig ist, kann es schon mal zwei
Wochen dauern. Und es kostet viel Geld, sich seinen Lastwagen
bemalen zu lassen. Asad Khan aber sagt: Die bunten Fahrzeuge in
Pakistan hätten eine solche Tradition, dass jeder gerne bunte Bil-
der auf seinem Lastwagen haben will. Foto: dpa

Tolle Welt: Kunterbunte Lastwagen in Pakistan

Erinnern und
protestieren

Neun Gesichter, neun Namen.
Sie sind auf Schildern zu sehen,
die Menschen gerade an ver-
schiedenen Orten in die Höhe
hielten. Die Gesichter und Na-
men gehören acht Männern und
einer Frau, die nicht mehr le-
ben. Vor einem Jahr wurden sie
von einem Mann in der Stadt
Hanau in Hessen erschossen.
Mit den Schildern wollen die
Menschen an die Opfer dieser
Tat erinnern. Sie wollen aber
auch protestieren. Denn sie und
viele andere sind der Meinung:
In Deutschland wird nicht ge-
nug gegen Rassisten und
Rechtsextreme getan. Von Ras-
sismus ist die Rede, wenn je-
mand einen Menschen schlech-
ter behandelt, nur weil er ihn als
anders wahrnimmt. Das kann
mit dessen Herkunft zu tun ha-
ben oder mit dem Aussehen.
Rechtsextremisten sind Leute,
die bestimmte Menschen nicht
bei uns im Land haben wollen.
Oder sie wollen deren Freiheiten
und Rechte extrem einschrän-
ken. Einige von ihnen setzen
auch Gewalt ein. Die neun Men-
schen auf den Bildern stammten
entweder aus dem Ausland.
Oder ihre Familien wanderten
einst nach Deutschland ein. Bei
einer Gedenkveranstaltung an
die Opfer in Hanau am Freitag
rief der Bundespräsident von
Deutschland die Menschen in
Deutschland zum Zusammen-
halt auf. Er mahnte auch, alle
noch offenen Fragen zu der Tat
in Hanau aufzuklären. (dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier rief die Menschen in Deutschland
zum Zusammenhalt auf. Foto: dpa

Was Corona mit Mathe zu tun hat
Schulbesuch (Teil 18) Die 5c der Realschule Buchloe kennt sich gut mit Abständen aus.

Das haben die Jungen und Mädchen Capito im Homeschooling gezeigt

VON LEA THIES

Seit fast einem Jahr gibt es in un-
serem Leben neue Regeln. Wir
müssen zum Beispiel wegen des
Coronavirus Abstand zu ande-
ren Menschen halten. Wir dür-
fen unsere Freunde nicht mehr
treffen, wie wir es sonst getan
haben. Das weiß inzwischen
wohl jeder.

Die Klasse 5c der Realschule
in Buchloe kennt sich aber ganz
besonders mit Abständen und
Entfernungen aus. In Mathe ha-
ben die Jungen und Mädchen
zusammen mit ihrer Lehrerin
Birgit Pawlitzki nämlich nun
„Geraden“ und „Strecken“ be-
handelt – und sie wissen jetzt,
was der Unterschied ist. Das
Wissen sitzt auch schon in der
ersten Stunde, wie die Kinder
mir beim Klassenbesuch vor gut
einer Woche bewiesen haben.

Ich bin um 7.45 Uhr aus-
nahmsweise auch schon hell-
wach – schließlich steht ja gleich
Mathe an. Leider ist mein Tab-
let anscheinend noch im Halb-
schlaf. Es zeigt mir die Blätter,
die Frau Pawlitzki auf dem ge-
teilten Bildschirm einblendet,
nicht an. Egal, der Ton funktio-
niert ja. Und so höre ich nach
vielen, vielen Jahren wieder den
Satz: „Eine Gerade ist eine un-
endlich lange Linie.“ Ich erinne-
re mich: Stimmt, im Matheheft
oder Mathebuch taucht davon

dann nur ein winziger Aus-
schnitt auf.

Halten zwei Menschen in Co-
rona-Zeiten eineinhalb Meter
Abstand zueinander, dann ist die
Linie zwischen den beiden eine
Strecke. Denn eine Strecke ist
die kürzeste Verbindung zwi-
schen zwei Punkten – sie hat ei-
nen Anfang und ein Ende. „So
wie im Schwimmbad zwischen
einem Beckenrand und dem an-
deren“, erklärt Frau Pawlitzki
in der Videokonferenz. Sie ist
begeistert, wie gut die Kinder
beim Homeschooling mitma-
chen und dabei ganz nebenbei
noch wichtige Dinge fürs Leben
lernen. Zum Beispiel selbststän-

diges Arbeiten und Lernen. Ein
Kind fliegt kurz aus der Sitzung.
Ein Mathematiker würde nun
vielleicht sagen: Der digitale
Abstand zu dem Mädchen ist ge-
rade gewachsen.

Nachdem die Aufgaben des
Tages besprochen sind, spreche
ich mit den Kindern über Inter-
netsicherheit und wie man sich
im Internet durch aufpassen
besser schützen kann. Schließ-
lich sind in dem weltweiten
Netzwerk aus vielen miteinan-
der verbundenen Computern
nicht nur nette Menschen unter-
wegs. Dass es auch Daten-Dieb-
stahl gibt, wissen die Jungen und
Mädchen schon. Aber wie

schützt man sich vor solchen
Hackern? Ich erzähle, dass ich
vor ein paar Jahren mal für einen
Artikel einen „guten Hacker“
getroffen habe, der auf die Da-
ten großer Firmen aufpasst und
mir ein paar Tipps gab. Zum
Beispiel den: Hacker sind faul.
Haben sie einen zu großen Auf-
wand und dabei zu wenig Ge-
winn, schreckt sie das laut dem
Experten ab.

Mindestens acht Zeichen
und noch etwas mehr
Ein gutes Passwort erhöht den
Aufwand für die Hacker. Daher
raten die Fachleute immer: Gute
Passwörter haben mindestens
acht Zeichen, Groß- und Klein-
buchstaben, Zahlen und Sonder-
zeichen. Außerdem sollten sie
keine Wörter beinhalten, die im
Lexikon stehen. Man sollte nie-
mals ein Passwort für mehrere
Zugänge benutzen. Und auch
niemals auf unbekannte Links
oder Dateien klicken, die einem
unaufgefordert zugeschickt
wurden. Wer dann noch regel-
mäßig alle Computerupdates
macht, der schließt Schlupflö-
cher für Datendiebe, raten
Computerspezialisten. Oder an-
ders ausgedrückt: Man kann mit
diesen Tricks Hacker auf Ab-
stand halten, hoffentlich sogar
unendlich weit – wie bei einer
Halbgeraden. Die hat einen An-
fang und kein Ende.

Mit der Klasse 5c der Realschule Buchloe hatte Lea Thies vom Capito-Team Mathe
und hat dabei gelernt, was dieses Fach auch mit Corona zu tun hat.

Grüße
vom Mars

Endlich angekommen! Das war
eine ziemlich lange Reise. Fast
sieben Monate war das besonde-
re Gerät mit einer Rakete unter-
wegs gewesen, mit irrem Tem-
po. Nun ist es auf dem Planeten
Mars gelandet. Sein Name: Per-
severance (gesprochen: pörsse-
wirenz). Auf Deutsch bedeutet
das Ausdauer. Die brauchte das
Gerät auch, um sein Ziel zu er-
reichen.

Genau genommen ist das Ge-
rät ein Rover, also eine Art fern-
gesteuertes Auto. Perseverance
ist in etwa so groß und schwer
wie ein Kleinwagen. Mit seinen
sechs Rädern und den vielen Ge-
räten kann er über den Mars
fahren und Untersuchungen
machen, zum Beispiel zum Bo-
den und zum Wetter. So eine
Landung auf dem Mars ist übri-
gens extrem schwierig. Viele
Landungen sind schon schiefge-
gangen. Erst hat nun ein speziel-
ler Fallschirm das Gerät abge-
bremst. Das reichte aber noch
nicht. Ein fliegendes Spezial-
Gerät setzte es schließlich be-
hutsam auf der Oberfläche ab.

Direkt nach der Landung hat
Perseverance erst mal ein paar
Fotos gemacht. Der Rover ist in
einem vertrockneten See gelan-
det. Die Forscherinnen und
Forscher auf der Erde wollen
herausfinden, ob es dort mal
winzige Lebewesen wie Bakte-
rien gegeben hat. Einige Proben
wird der Rover in ein paar
Röhrchen stecken und auf dem
Mars verteilen. Sie sollen ir-
gendwann abgeholt werden.
Perseverance selbst bleibt auf
dem Mars. (dpa)

Ziemlich genau so sieht der Rover auf
dem Mars aus. Foto: dpa


