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Hannah kennt diesen Witz:
Die kleine Sabine spielt im
Wohnzimmer ihrer Großmut-
ter. Plötzlich läuft sie gegen ein
Regal und eine große Vase
fällt auf den Boden. Sie zer-
springt sofort in viele kleine
Teile. Die Großmutter schreckt
auf und sagt: „Die Vase ist aus
dem 18. Jahrhundert!“ Darauf
antwortet Sabine erleichtert:
„Puh, da habe ich ja Glück ge-
habt! Und ich dachte schon,
sie wäre neu!“

Witzig, oder?

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Jeden Tag eine Überraschung
Vorweihnachtszeit Heute haben viele Jungen und Mädchen das erste Türchen oder Säckchen

ihres Adventskalenders geöffnet. Hier erfährst du mehr über den alten Brauch
Adventskalender gehören zur
Weihnachtszeit wie Geschenke
zum Weihnachtsfest. Ab heute
öffnen viele Kinder und manch-
mal sogar Erwachsene jeden Tag
ein Türchen, Fensterchen oder
Säckchen an ihrem Adventska-
lender und freuen sich täglich
über eine kleine Überraschung.
Adventskalender sind bei uns in
Deutschland weit verbreitet –
und es gibt sie auch schon ganz
schön lange. Sie sollen das War-
ten aufs Fest versüßen. Die Tage
bis zum Weihnachtsfest zählen
die Menschen schon seit über
100 Jahren. Manche malten Stri-
che mit Kreide an die Türe und
wischten sie nach und nach weg.
Manche Leute ließen täglich
eine Kerze ein kleines Stück he-
runterbrennen – so machen das
die Menschen in Dänemark üb-
rigens noch heute. Andere rissen
zum Beispiel jeden Tag ein Blatt
aus einem Kalender ab. In dem
berühmten Buch „Die Budden-
brocks“ von Thomas Mann wird
so ein Abreiß-Adventskalender
beschrieben.

Den ersten Adventskalender,
wie wir ihn heute kennen, gab es
um das Jahr 1900 zu kaufen. In
ihm befanden sich bunte, ge-
druckte Bilder. Später kamen
die Türchen hinzu. Und noch
ein paar Jahre später gab es die
ersten Kalender mit eingebauter
Schokolade.

Heute gibt es Adventskalen-
der mit ganz verschiedenem In-
halt: In manchen findest du
Spielzeug oder Rätsel. Auch für
Erwachsene gibt es Kalender.
Für sie gibt es Schminke, Ge-
würze oder Kaffeebohnen. So-
gar für Haustiere gibt es Ad-
ventskalender zu kaufen – mit
Leckerlies drin.

Wie jedes Jahr gibt es natür-
lich auch auf Capito wieder ei-
nen Adventskalender. In jeder
Ausgabe bis Weihnachten veröf-
fentlichen wir ein Teil eines gro-
ßen Puzzles. Täglich kannst du
ein kleines „Malen nach Zah-
len“-Rätsel lösen und wenn du
am Ende alle Puzzleteile zusam-
menlegst, ergibt das ein Wim-
melbild. (lea, dpa)

Euer
-Team

Viel Geld für eine
Playmobil-Figur

Eigentlich sollten die Playmobil-
Figuren ein Geschenk für Kin-
der sein. Ein Amt in Bayern hat-
te sie verteilt. Die Figuren ha-
ben ein Schild mit der Aufschrift
„Hochwasser“ dabei, außerdem
eine Absperrschranke und eine
Messlatte, um Pegelstände des
Wassers zu messen. Die Figuren
zeigen also etwas aus dem Alltag
mancher Mitarbeiter des Amts:
des Landesamts für Umwelt.
Dieses kümmert sich unter an-
derem um Hochwasserschutz.
Doch nicht nur viele Kinder
wollen so eine Figur haben.
Auch Erwachsene finden sie gut.
Es sind vor allem Sammler, die
die eher seltenen Figuren besit-
zen möchten. Im Internet bieten
Verkäufer die Figur deshalb
jetzt für viel Geld an. Manche
verlangen für die eigentlich kos-
tenlose Playmobil-Figur mehr
als 80 Euro. (dpa)

Diese Playmobil-Figur war eigentlich
kostenlos. Jetzt zahlen Sammler viel
Geld dafür. Foto: dpa

Die Regeln waren
in Ordnung

Viele Leute zu treffen war nicht
erlaubt. Auch spät abends raus-
gehen sollte man nicht mehr.
Und der Unterricht fand häufig
zu Hause statt. Das waren Re-
geln, die vom deutschen Parla-
ment im Frühjahr beschlossen
worden waren. Die Regeln soll-
ten gelten, wenn sich zu viele
Menschen mit dem Coronavirus
angesteckt hatten. Aber durfte
das Parlament diese Regeln
überhaupt aufstellen?

Einige Menschen fanden:
nein! Die Regeln würden gegen
Grundrechte verstoßen. Die
Grundrechte stehen im Grund-
gesetz von Deutschland. Darin
heißt es zum Beispiel: Jeder hat
das Recht auf die freie Entfal-
tung seiner Persönlichkeit. Dazu
zählt auch, dass man andere
Menschen treffen darf. Haben
die Regeln also gegen Grund-
rechte verstoßen?

Damit beschäftigte sich ein
wichtiges Gericht. Am Dienstag
entschied es: Regeln wie Schul-
schließungen, Ausgangssperren
oder Beschränkungen der Kon-
takte seien mit dem Grundgesetz
vereinbar, weil die Corona-Kri-
se eine so große Gefahr für die
Menschen sei. Nun wissen die
Politikerinnen und Politiker,
dass die Entscheidungen im
Frühjahr in Ordnung waren.
Das hilft ihnen nun bei weiteren
Entscheidungen. Viele Men-
schen fordern gerade, dass die
Politikerinnen und Politiker sol-
che oder ähnliche Regeln wieder
einführen. Denn im Moment
breitet sich das Virus sehr stark
aus. (dpa)

Das Bundesverfassungsgericht hat über
die Corona-Regeln entschieden. Foto: dpa

Wer eine neue Hüfte braucht, muss jetzt oft warten
Corona-Krise Viele Intensivstationen sind überlastet. Nun werden Kranke verlegt

Die einen müssen wegen eines
Fahrradunfalls ins Kranken-
haus. Andere kommen wegen
einer Corona-Erkrankung dort-
hin. Und wieder andere erhalten
dort eine künstliche Hüfte, weil
die Knochen nicht mehr gut
funktionieren. Momentan aber
können an vielen Orten all diese
Menschen nicht optimal ver-

sorgt werden. Denn wegen Co-
rona sind die Krankenhäuser
sehr voll.

In vielen Krankenhäusern
müssen planbare Operationen
bereits verschoben werden.
Dazu können zum Beispiel Ope-
rationen gehören, bei denen
künstliche Hüften eingesetzt
werden. Das ist für die betroffe-

nen Menschen oft schwierig.
Denn mit einer kaputten Hüfte
etwa kann man kaum laufen.
Auch Menschen mit Krebs-Tu-
moren müssen häufig auf ihre
Operation warten.

Nicht überall in Deutschland
sind die Krankenhäuser gleich
stark ausgelastet. In einigen Re-
gionen ist die Lage besonders

schlimm, in anderen Regionen
ist noch Platz. Deswegen sind
gerade einige Patientinnen und
Patienten verlegt worden. Dabei
half auch die Bundeswehr mit
Flugzeugen. Sie flog einige
schwer an Corona erkrankte
Menschen in andere Kranken-
häuser, wo sie nun versorgt wer-
den. (dpa)

Bei den Engeln ist in der Weihnachtszeit einiges los.
Jeden Tag gibt es ein Verbindespiel mit Zahlen zu lösen.
Schneide die täglichen Engel-Bilder aus und sammele sie.

Alle 24 Bildchen ergeben am Ende ein großes Puzzle
über den Wolken. Die Frage zum Abschluss:

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.

Verbinde die Zahlen und errate, was der Engel macht.
Schneide das Bild aus für das große Puzzle am Ende.
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Lösung: Kissen ausschütteln

Einen Superlangen Adventska-
lender hat die Klasse 4a der
Grundschule Königsbrunn Nord
– siehe linkes Bild. Die Jun-
gen und Mädchen haben ihn zu-
sammen mit ihrer Lehrerin
Susanne Mayr aus einer Tape-
tenrolle gebastelt. Bis Weih-
nachten wird nun jeden Tag ein
Stück vom Bart abgeschnit-
ten, sodass der Bart immer kür-
zer wird. An Weihnachten ist
er dann ab.
Hast du auch einen selbstgebas-
telten Adventskalender? Dann
schick uns doch mal ein Foto da-
von an capito@augsburger-
allgemeine.de, Betreff: Advents-
kalender. Wir veröffentlichen
die schönsten selbstgemachten
Exemplare auf der Capitoseite
und verlosen unter allen Einsen-
dungen schöne CDs. Allen
Kindern im Capitoland wün-
schen wir eine schöne Ad-
ventszeit. (lea)

Verlosung

Hast du schon einmal von der
Insel Barbados gehört? Sie

liegt in der Karibik und wurde
oft auch „kleines England“ ge-
nannt. Denn vor etwa 400 Jah-
ren landeten die Briten dort
mit ihren Schiffen. Irgendwann
erklärten sie: Barbados gehört
jetzt uns. Die Insel wurde zur
Kolonie des Königreichs Groß-
britannien. Das bedeutete: Die
Briten herrschten in Barbados

und beuteten
das Land aus.
Sie brachten
Sklaven aus
Afrika dorthin,
die Zucker an-
bauen mussten.
Damit ver-
dienten die Bri-
ten viel Geld.
Vor 55 Jahren

wurde die Insel unabhängig.
Großbritannien bestimmte also
nicht mehr über das Land. Al-
lerdings war die englische
Queen weiterhin offiziell das
Staatsoberhaupt, also die Chefin
der Insel. Viele Menschen in
Barbados störte das. Vor zwei
Monaten verkündete die Pre-
mierministerin des Landes: „Es
ist an der Zeit, unsere koloniale
Vergangenheit vollständig hin-
ter uns zu lassen.“ Nun ist das
geschehen. Barbados erklärte
sich zur Republik. Die Flagge
der Königin wurde zusammen-
gefaltet. Neue Präsidentin und
damit Staatsoberhaupt des Lan-
des ist nun Sandra Mason.

Neue Chefin
auf Barbados

Sandra Mason


