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Schreiben, filmen, Spaßhaben: Das kannst du in den

ommerferien bei den Reportercamps der Kinderzeitung. Fürdie dritte Wochegibt es noch Restplätze
uch heuer veranstaltet
die Kleine Kinderzeitun mit dem Kinder-

büro und der Antenne

Steiermark zu Beginn der
Sommerfenen wieder

drei einwöchigeReportercamps. Dabei lernst du
zum Beispiel, wie man
Interviews führt, Berichte

schreibt und eine Zeitung
gestaltet. Außerdemkannst
du einen Vormittag lang

Nachmittags hast du die

im Park eine Schnitzeljagd

gibt es noch für das
Camp vom 24. bis 28.
Juli; Mo. bis Fr., 9 bis 17
Uhr, Styria Media Center,

zu machen.

Graz; 219 Euro inkl.

Die Reportercamps der
Kleinen Kinderzeitung:
Camps vom 10. bis 14.
Juli und 17. bis 21. Juli
ausgebucht, Restplätze

Mittagessen, Jause,

Möglichkeit, im Bad in der
Auster unterzutauchen oder

bei der Antenne Steiermark
hinter die Kulissen blicken
oder beim Kameraream
mitmachen und ein Video
über das Camp drehen.
Spaß und Spiel kommen
aber natürlich nicht zu kurz.
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Anmeldung bis Mo.
8. 5., per Mail an kristina.
gril@kinderbuero. at.
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Eintrittskarten etc.-

Videoteams, wie man Beiträge
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filmt und schneidet
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Währendder
äs wird

nicht nu
gearbeitet -

^uch Spiel und
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Paul (10): "Ich mache noch vor dem Sommer die Fahrradprüfung.
Darf ich mit dem Fahrrad dann schon zum Beispiel allein zum See fahren?"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugend-

inder unter zwölf
Jahren dürfen ohne

anwältin

Begleitperson nicht allein
mit dem Fahrrad unterwegs

Steiermark,

sein. Wenn du aber die

antwortet:

»
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ab dem 10. Geburtstag

allein aufdie Straßelassen,

allein mit dem Rad auf die
Straße. Du musst immer

werden sie mit dir den

Fahrradprüfung erfolgreich

einen Helm tragen. Deine
Eltern werden in jedem
Fall mit dir entscheiden,

machst, darfst du mit Erlaubnis deiner Eltern schon

welche Strecken du allein
fahren darfst. Bevor sie dich

Weg abfahren, um heikle
Stellen zu besprechen und
zu schauen, wie sicher du
schon bist. Kennst du das

Sprichwort "Übungmacht
den Meister"?
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Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
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wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

