Treffen
mit der
Prinzessin

Den nächsten
Workshop
gibt's zum
Stück „Frerk,
du Zwerg!“

15 Kinder waren beim Workshop des
Kinder- und Jugendtheaters Next Liberty
zum Musical „Aladdin und die Wunderlampe“ als Nachwuchsexperten im Einsatz.
Marion (11) erzählt, was sie erlebt hat.

W

ir haben uns drei Mal zum
Workshop getroffen. Beim ersten
Treffenhaben wir Spiele zu ,Alad
din und die Wunderlampe‘ gespielt. Das
war cool. Beim zweiten durften wir bei
der Vorpremiere dabei sein. Wir haben
Marjan Shaki, die Prinzessin, getroffen.
Sie war total nett. Das werde ich nie
vergessen. Beim dritten Treffen haben
wir über die Aufführung gesprochen
und darüber geschrieben, was uns
gefallen hat und was nicht. Ich fand
den Workshop lustig und spannend! Ich
habe viel über die Aufführung erfahren
und konnte ihr besser folgen.“
Nächster Workshop: Ende März/
Anfang April zum Stück „Frerk,
du Zwerg!“; Informationen und
die Erfahrungsberichte aller
Kinder auf: www.nextliberty.com

Platz für Projekte
Du arbeitest bei eine !
Umwelt- oder ernähr m kunst-,
projekt mit? Dann sc ungskinderzeitung@klei hick es an
nezeitung.at

Marion hat
über den
Workshop
geschrieben

Willst du wissen,
was die anderen
Kinder erlebt haben? Dann lies auf
der Homepage nach

Dürfen Mitschüler peinliche Bilder von mir weiterschicken?
Antonia (11): „Ein Bub aus meiner Klasse hat beim Skikurs ein total peinliches Foto von mir gemacht und über
‚WhatsApp‘ an seine Freunde geschickt. In der Schule haben mich alle ausgelacht. Was kann ich jetzt machen?“
Brigitte
Pörsch,
Kinder- und
Jugendanwältin
Steiermark,
antwortet:

14
0

Rat & tat

G

rundsätzlich
solltest du auf
passen, welche Fotos
du von dir machen
lässt. Auch wenn es im
jeweiligen Moment lustig
ist, kann es dir ein paar
Tage später sehr peinlich

sein. Niemand darf Fotos
von anderen ohne deren
Erlaubnis weiterschicken
und veröffentlichen. So
wie dir das zum Beispiel
über „WhatsApp“, das
Programm zum kosten
losen Verschicken von

Nachrichten und Bildern,
passiert ist. Du könntest
daher verlangen, dass
das Foto von dir gelöscht
wird. Die Spuren im
Internet bleiben aber
leider. Auch wenn dir
das peinlich ist.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns Ω
wir informieren dich! Tel.: 0316/877-5500

