Nr. 365 S.amstag, 13. Jänner 2018

VM
1''1 '^'\/ 'i"

^-'>'

';., ' . ;'1), "^

Tipps

,E

^
(!1

'i-

\°>

». . -

-: ^
.

.

www. kleinezeitung. at/kinderz itung

* . . &a

R C

0

» B » ^..

tT

u^^s

ss

vielWisir |.
Seit e

^. ^^^

2-3

*. *

^y^

^^^
.^
^^^
'^!.
^^-^^

*.. «»»

.

<!>iegroßen

Gfßwinnßr und

S^ars aufyou{:ubß

Verlißrer iw Tißrrßich
.

.

.

.

^ '1.

<?'

.

Lass ir von einer Exp^tin^^
^les über'dieGeschichte des
eisens erzählen

%*'WONE~

ISi?

z.ählw^^rvieler-'

'&

s^s^^

s'fätG^^S'un'ver;"
U^SH S 04-01',

1^'
^. k"''s»,»^
Aus den Reiseberichten

ohin sind die

wir zumindest, dass das

und Tagebüchern von

Menschen

Reisen

Weltenbummlern: In der
nächsten Vorlesun der
KinderUniGraz kannst

früher gereist? Welche
Fortbew gungsmittel
verwendeten sie und
welche Geschichten

du in die spannende

hatten sie zu erzählen?

Welt der Reisenden

Aus den Reiseberichten

eintauchen.

und Tagebüchern der
Weltenbummler wissen

chon immer

Unter dem Motto "Wenn
jemand eine Reise tut,

ein fantastisches Aben-

so kann er was erzähl n"

teuer war. Egal ob fiese
Bettwanzen, zu enge
Wege oder ganz andere
Gefahren: Die Expertin
der KinderUniGraz weiß
so einiges über die Vergangenheitzu berichten.

hast du die Gelegenheit,
in die spannende Welt der
f r h losen Abenteurer
einzutauchen.

Alles, was du dafür
tun musst, ist, dich
anzumelden!

Lisa Maria (11): "Ich möchte k^tn Fleisch mehr essen, weil mir die Tiere so leidtun. Meine Eltern sagen
aber, Fleisch sei gesund. Und sie wollen auch nicht extra für mich kochen."
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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eine Eltern müssen
" dafür sorgen, dass
du dich gesund ernährst.
Jeden Tag Schokolade oder
Chips werden nicht drin
sein. Wenn du aber kein
Fleisch essen willst, sollte
das möglich sein. In unserer

Gesellschaft essen viele
Menschen zu viel Fleisch das ist nicht gesund. Und
die Massentierhaltung hat
viele Schattenseiten. Ich
verstehe, dass dir die Tiere
leidtun. Erkläre deinen Eltern, warum du kein Fleisch

essen willst. Informiere dich
mit ihnen gemeinsam, was
ihr kochen könnt, damit Vitamine und Nährstoffe nicht
zu kurz kommen. Und noch
ein Tipp: Hilf Papa oder
Mama manchmal beim
Kochen, das macht Spaß!

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

