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Himmel weint:

Lady Gaga denkt
icht nur an sich,
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für die Freizeit
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Gas geben, Hindernisse überwinden und sich im
Ziel feiern assen: Beim "Puma Junior Grazathlon"
am 8. Juni kommen deine Laufschuhe zum Einsatz.
lettern, springen
und kriechen: Kinder
und Jugendliche im Alter
zwischen 8 und 15 Jahren

können ihr sportliches
Geschick unter Beweis
stellen. Beim "Puma Junior Grazathlon", das ist ein
Hindernislauf für Kinder,
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Gut
gelaufen:
Feste

Schuhe
sind beim
"Puma
Junior
Graz-

athlon"
die halbe
Miete
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beachten. Am wichtigsten
sind feste Schuhe, damit

du sicher unterwegs bist.
Auch Handschuhe sind
ratsam. Wie du dich für

den Lauf anmeldest und
was es sonst noch zu

beachten gibt, findest du

musst du einige Stolper-

unter: www. grazathlon.

steine bewältigen. Das
kann zwar ziemlich anstrengend sein, aber in
applaudierendes Publikum
wird ich dabei anfeuern.

at/junior-grazathlon.

Die zwei Kilom er lange

Wboar('erin
JSO
iGasseram'

ein paar Kleinigkeiten

Strecke führt dich durch
den Grazer Augarten.

Damit alles reibungslos
abläuft, solltest du aber

Die Snowboarderin und

Olympiasiegerin Anna
Gasser wird übrigens bei
dem Bewerb für Erwachsene mitlaufen. Am 9. Juni
um 11 Uhr nimmt sie

sich aber Zeit und gibt
im Grazer Citypark eine
Autogrammstunde.

Sarah (11): "Dürfen meine Freundinnen bei mir übernachten, wenn meine Eltern wegfahren?
Wir würden gerne einmal alleine bleiben."
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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enn deine Freundinnen zu dir kommen,
haben deine Eltern nicht
nur für dich, sondern auch
für deine Freundinnen die
Aufsichtspflicht. Sie sind
verantwortlich dafür, dass
euch nichts passiert. Je

älter ihr seid, desto länger
werden sie euch alleine

lassen. Das hängt natürlich
auch davon ab, wie sehr
sie sich auf dich und deine
Freundinnen verlassen können. Haltet ihr euch an Ver-

einbarungen? Welche Filme

schaut ihr euch an? Bleibt
ihr zu Hause? In eurem
Alter werden die Eltern
euch über Nacht noch nicht
alleine lassen - aber sie

könnten ja am Abend etwas
unternehmen und euch ein
paar Stunden alleine lassen.

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

