Schon
gehört?
Das Kinder- und
Jugendtheater
Next Liberty startet
in die neue
Spielzeit

DU KANNST G
EW
Für die Vorprem INNEN!
iere von
„Die fürchterlic
hen Fünf“
verlosen wir 75
x4 Karten.
Die Gewinnspie
lfrage
lautet: Wo wird
gefeiert?
a) In der Pizzeri
a b) In der
Pfannkuchenb
ude c) Am
Knackwurststa
nd. Die richtige Antwort sc
hick bitte
bis 12. 9. 2018
an kinderzeitung@klein
ezeit
Kennwort: Tiere ung.at.
. Gib bitte
Adresse und Te
lefonnummer deiner Elte
rn an!

Für die Teilnah
me
ständnis des ge ist das Einverse
ters notwendig. tzlichen VertreKeine Barablös
Der Rechtsweg
e.
ist ausgeschlo
ssen.
Datenschutzinf
or
kleinezeitung.a mation unter
t/kinderzeitung
.

Ein Grund zum Abfeiern
Knackwurststände sind
aus der Mode. Heute
feiert man in der Pfannkuchenbude! Wie das
aussieht, erfährst du in
dem Stück „Die fürchterlichen Fünf“ im Grazer
Next Liberty. Wir verlosen heute sogar Karten!

M

an hat es nicht
leicht als Kröte,
Ratte, Spinne oder Fledermaus. Der schlechte
Ruf eilt einem voraus, das
nagt schon einmal am
Selbstbewusstsein. Wenn
diese Tiere dann auch
noch zusammen wohnen, führt das zum Streit,
wer denn das hässlichste

und fürchterlichste unter
ihnen ist. Erst eine gut
gelaunte Hyäne kann die
vier misstrauischen Musiktalente zu einer tierisch
guten Band vereinen. So
merken alle: Was andere über dein Aussehen
denken, ist vollkommen
unwichtig – es zählt, was
man tut! Deshalb will bald

jeder die musikalischen
Fünf sehen. Treffpunkt:
die Pfannkuchenbude.
Wir verlosen Karten
für die Vorpremiere am
Freitag, den 28. September um 17.00 Uhr
im Next Liberty.
Informationen findest
du im Kästchen oben.

Warum muss ich Schularbeiten schreiben?
Emilia (9): „Ich gehe eigentlich gerne in die Schule. Aber ab heuer haben wir Schularbeiten.
Davor habe ich ein bisschen Angst. Warum muss ich eigentliche Tests und Schularbeiten schreiben?“
Denise
SchiffrerBarac, Kinderund Jugendanwältin
Steiermark,
antwortet:

14

Kija

S

chön, dass Du gerne
zur Schule gehst. Du
hast nämlich ein Recht auf
Bildung, das besagt, dass
du dort spannende Dinge in
Mathe, Deutsch und über
das Leben lernen darfst.
Dieses Recht ist aber auch

mit Pflichten verbunden,
wie Tests und Schularbeiten schreiben. Die gibt es,
damit deine Lehrer/innen
wissen, ob du dir etwas gemerkt hast. Wenn du dafür
lernst, sind sie bestimmt
zu schaffen. Traue dich

ruhig, deine Lehrer/innen zu
fragen, wenn du etwas nicht
verstehst. Dafür sind sie da!
Das Recht auf Bildung ist
übrigens nicht für alle Kinder
auf der Welt umgesetzt, viele
müssen arbeiten und dürfen
nicht zur Schule gehen.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns Ω
wir informieren dich! Tel.: 0676/8666 0609

