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Zeichnen lernen
mit neuem Buch
ist du ein Fan der Capito-ZeiB
chenschule? Jeden Mittwoch
gibt es auf Capito eine Zeichenanleitung (siehe rechts) – und
für alle, die davon nicht genug
bekommen können, gibt es nun
wieder ein neues „So zeichnest
du“-Buch. Das Designdoppel
Anne Penkner und Renate Pommering haben dieses Mal ein
schönes Buch rund um das Thema Bauernhof gestaltet. Darin
erfährst du, wie du Bauernhoftiere zeichnest und es gibt auch
allerhand Schlaumeierwissen
über diese Tiere.
Ab sofort ist das Buch „So
zeichnest du – mit Krea und
Tivo auf dem Bauernhof“ für
12,95 Euro unter augsburgerallgemeine.de/shop erhältlich.
Capito verlost heute zehn
Exemplare des neuen Buches.
Bitte deine Eltern, bis Sonntag,
14. März, eine Mail an capitoaktion@augsburger-allgemeine.de zu schicken. Betreff: „So
zeichnest du“. Aus allen Einsendungen losen wir zehn Gewinner aus. Gib bitte deine
Adresse an, damit wir dir schnell
die Bücher zuschicken können.
Euer
-Team

Das zweite Buch zur Capito-Zeichenschule ist erschienen. Heute verlosen wir
zehn Exemplare.
Foto: dpa

Witzig, oder?
Elli kennt diesen Witz:
Ein Papa, eine Mama und ein
Opa sitzen in einem Auto.
Kommt ein Polizist und sagt:
„Sie haben 1000 Euro im Lotto
gewonnen.“ Antwortet der
Papa: „Toll, dann kann ich
ja meinen Führerschein machen!“ „Ach, mein Mann ist
ein bisschen betrunken“, sagt
Mama. „Ich hab´s gleich gewusst“, schimpft Opa, „mit
dem gestohlenen Auto kommt
man nicht weit!“

Joachim Löw
hört bald auf
Fast 17 Jahre. So lange trainiert
Joachim Löw schon die deutsche
Fußball-Nationalmannschaft
der Männer. In diesem Jahr soll
damit aber Schluss sein. Auf eigenen Wunsch will der Trainer
sein Amt nach der Europameisterschaft im Sommer abgeben.
„Ich gehe diesen Schritt ganz
bewusst, voller Stolz und mit
riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer
ungebrochen
großen Motivation, was das
bevorstehende
EM-Turnier
angeht“, sagte
Joachim Löw
er. Mit ihm als
Trainer ist die Nationalelf 2014
Fußballweltmeister geworden.
An 189 Länderspielen hat das
Team mit ihm teilgenommen.
Dabei gab es 120 Siege. Bei der
WM 2018 waren die Deutschen
allerdings früh ausgeschieden.
Seitdem sind nicht alle so zufrieden mit dem Trainer. DFB-Präsident Fritz Keller sagte, Joachim Löw habe den deutschen
Fußball über Jahre hinweg wie
kaum ein anderer geprägt. (dpa)

Ein Museum für zu Hause
Ach so! Federn, Steine oder Muscheln: Sammelst du auch etwas? Dann hast du vielleicht Lust,
eine kleine Ausstellung anzulegen. Eine Expertin gibt dir hier Tipps
einen für Steine und einen für
Schnecken zum Beispiel“, sagt
die Expertin. Sammeln kannst
du alles, was dir so begegnet:
Baumrinde, Federn oder Schneckenhäuser. „Es gibt sogar Leute, die Müll sammeln – also etwas, das man eigentlich nicht
haben möchte“, sagt Ria Schmechel.
Wichtig ist es, alles gut zu dokumentieren: Wo genau hast du
das Stück gefunden? Um was
handelt es sich denn überhaupt?
Und bei welchem Wetter hast du
den Gegenstand gefunden?
„Man sollte möglichst viele Details notieren. Meist weiß man
noch nicht, welche Infos man
hinterher braucht“, sagt die Expertin. Beim Wetter ist es zum
Beispiel so: Vielleicht findet man
einen Seestern und kann hinterher erst rausfinden, dass er nur
wegen eines Sturms an den
Strand gespült wurde, erklärt
die Fachfrau.

VON KATHARINA HEIMEIER

Robbenfelle, Zähne von Walen,
Fische, Korallen, Schwämme,
Muscheln oder Schnecken: Das
Deutsche Meeresmuseum in der
Stadt Stralsund sammelt alle
Dinge rund ums Meer. Und da
ist einiges zusammengekommen. „Wir haben etwa 50 000
sogenannte Sammlungseinheiten“, sagt die Museumspädagogin Ria Schmechel. „Das reicht
vom Bruchstück einer Kalksteinplatte bis zu einem ganzen
Schiff.“
Wie viele Stücke es ganz genau sind, kann sie nicht sagen.
Das Museum leiht manchmal
Ausstellungsstücke an andere
Museen aus. Und es kommen
immer wieder neue Dinge dazu.
Denn das Sammeln gehört zu
den Aufgaben eines Museums.
„Ein Museum muss immer sammeln, sonst ist es kein Museum“, sagt die Fachfrau. Wichtig ist natürlich, dass neue
Sammlungsstücke zum Museum
passen.

Mach ein Foto von
den Fundstücken

Alles notieren, was mit
dem Fund zusammenhängt
Und wie wird man ein guter
Sammler? „Das ist etwas für
Leute, die ein Auge für Details
haben und ein detektivisches
Gespür“, sagt Ria Schmechel.
Vielleicht sammelst du auch etwas oder hast Lust, damit anzufangen? Ria Schmechel und ihre
Kollegen vom Meeresmuseum
haben eine Anleitung für ein Taschenmuseum
zusammengestellt. Das ist ein Museum für zu
Hause.
Mit dieser Anleitung kannst
du kleine Kisten für Fundstücke
basteln. „Wer möchte, kann
auch verschiedene Schuhkartons
benutzen. Einen für Muscheln,

Wusstest du, ...
... dass Museen ihre Ausstellungsstücke für die Nachwelt bewahren wollen? Dazu müssen sie gut
auf ihre Fundstücke aufpassen.
Das Deutsche Meeresmuseum
bewahrt seine Sammlungen
daher zum Beispiel nicht in einem
einzigen Raum auf, sondern in
verschiedenen Räumen. „Das
liegt daran, dass die Dinge unterschiedlich gelagert werden
müssen“, sagt die Expertin Ria
Schmechel. Ausgestopfte Vögel

müssen zum Beispiel trocken
und kühl gelagert werden. Fische
werden dagegen in Alkohol
eingelegt. Sie müssen luftdicht in
einem Glasgefäß aufbewahrt
werden. Der Alkohol verhindert,
dass die Fische sich auflösen
und verwesen. Deine eigenen
Fundstücke solltest du daher
auch gut säubern und trocknen
lassen, bevor du sie in die
kleinen Kisten packst. So hast du
länger etwas von ihnen. (dpa)

Am besten machst du ein Foto
vom Fundstück am Fundort.
Dann kannst du später noch mal
nachsehen, wo genau es lag. Die
Fundstücke solltest du mit einem Etikett versehen. So wird es
auch im Meeresmuseum gemacht. Auf dem Etikett steht
eine Nummer, mit der man dann
in einem Verzeichnis Funddaten
nachgucken kann. Diese Sammlungsverzeichnisse sind heute in
Datenbanken im Computer hinterlegt.
Etiketten und ein Sammlungsverzeichnis sind auch Teil
des Bastelbogens vom Meeresmuseum. Hier findest du ihn für
dein kleines Museum zu Hause:
http://dpaq.de/QasEn.
Viel
Spaß damit. (dpa)

Jungen und Mädchen reden mit
Corona-Pandemie Erwachsene entscheiden über Corona-Regeln. Jetzt wurden Kinder gefragt
Seit Monaten haben Menschen
auf der ganzen Welt mit einem
Problem zu tun, das wir so noch
nicht kannten: der Corona-Krise. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder und Jugendliche.

lern“, sagte Markus Söder. Die
Kinder konnten in der Konferenz über ihre Sorgen sprechen

Eine Schülerin wollte wissen,
wie der Übergang läuft
„Eine solche Situation, dass man
sich nicht mehr sehen kann, dass
die Schule ausfällt, hat es so
nicht gegeben“, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Montag. Dort
schalteten sich Politiker, Experten und auch Schülerinnen und
Schüler zusammen, um über die
Corona-Krise zu sprechen.
„Wir hatten viele Wortmeldungen von Schülerinnen und Schü-

Bei dieser Konferenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder
waren auch Schülerinnen und Schüler
zugeschaltet.
Foto: dpa

und Fragen stellen. Eine neunjährige Schülerin wollte zum
Beispiel wissen, wie für sie der
Übergang von der Grundschule
auf die weiterführende Schule
laufen werde.
Die Entscheidungen über Corona-Regeln werden von Erwachsenen getroffen. Doch sie
betreffen auch Kinder und Jugendliche stark. Es sei deshalb
wichtig, dass auch in Krisen die
Interessen der Kinder berücksichtigt werden, finden zum
Beispiel auch die Fachleute des
Kinderhilfswerks.
Ganz groß ist dabei immer
wieder das Thema Schule.
„Schule ist nicht nur Lernen,
sondern auch Leben“, sagt der
bayerische Kultusminister Michael Piazolo am Montag. Es

gehe nicht nur um den Unterricht, sondern etwa auch darum,
Freunde zu treffen und an AGs
und Projekten teilzunehmen. All
das solle langsam wieder möglich gemacht werden.

Hilfe für Kinder, die Probleme
beim Lernen haben
Dabei müsse aber auch auf die
Sicherheit geachtet werden, sagte Michael Piazolo. Das bedeutet: Corona-Tests und geimpfte
Lehrkräfte.
Kinder, die Probleme mit
dem Lernen haben, müssen unterstützt werden, um nicht
schlechter dazustehen als die
Jahrgänge vorher. Einige Ideen
dafür sind Ferienprogramme
und Tutoren, also Personen, die
beim Lernen helfen. (dpa)

Königliche
Radtour
Vor gut einem Jahr verkündeten
Prinz Harry und seine Frau
Meghan: Wir wollen in der Königsfamilie keine Rolle mehr
spielen. Sie übernehmen seitdem zum Beispiel keine Aufgaben mehr für die Königin von
Großbritannien, Elizabeth II.
(gesprochen: die Zweite). Sie ist
die Oma von Prinz Harry und
Oberhaupt der britischen Königsfamilie. Meghan und Harry
wollten ab da vor allem in Nordamerika leben. In einem Interview erzählte Prinz Harry jetzt,
dass er dort Dinge mit seinem
Sohn Archie unternehmen kann,
die er als Kind nicht machen
konnte: Fahrradfahren! „Ich
denke, das Highlight für mich
ist, ihn hinten aufs Fahrrad auf
seinen kleinen Kindersitz zu setzen und ihn auf Radtouren mitzunehmen“, sagte Harry in dem
Gespräch. Archie wird bald zwei
Jahre alt. Bald bekommt er eine
Schwester. In Großbritannien
steht die Königsfamilie oft unter
Beobachtung, etwa von Reportern. Auch das ist ein Grund,
warum Harry und Meghan nicht
mehr Teil des Ganzen sein
wollten. Ihre Entscheidung und
auch das Interview am Sonntag
kamen aber nicht bei allen
Leuten gut an. (dpa)

Harry und Meghan haben nun darüber
gesprochen, warum sie nicht mehr Teil
der Königsfamilie sein wollten. Foto: Joe
Pugliese/Harpo Productions/PA Media/dpa

