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EinTfundskßt-t auf

der Waagschalß

unter

unsere"
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Hjrschßr fcri^'fc von
der .Ski-Sühnßab

Die Schöne und das Biest schauen im Next Liberty
vorbei. Hier kannst du Karten für die Vorpremiere
gewinnen und dabei sein, wenn zwei Feen
das Stück neu erzählen

u kennst estimmt
das Märchen von
der schönen Belle, die
im verzauberten Schloss

des Biestes landet und

dort etwas ganz anderes
findet als erwartet. Dieses M l erzählen dir zwei

Feenwesen, der einnehmende Pink und seine
hinreißende Assistentin
Cecile, die Geschichte auf
ihre ganz eigene Art. Denn
die beiden sind untrennbar mit dem Schicksal
des unglücklichen Prinzen
verbunden, der viele Jahr
in Gestalt eines Biestes

ausharren musste, bis
er durch die große Liebe
erlöst wurde. Mithilfe

DieschöneBellewird_hoffentlich
^uch'dieses Mal den Prinzenvon
seinem Fluch befreien!
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einer

nwiderstehlichen

Rose, eines verwunschenen Insektenorchesters,
mit magischen Schattenspielen, einem weisen
Zauberspiegel und vielem
mehr r ählen die Feen,
dass vieles oft ni ht so
ist, wie es auf den ersten

lick scheint. Und dass
schön und hässlich, Licht
und Schatten, Liebe und
Enttäuschung oft nah

beieinanderliegen. Auch
die beiden Fe n können
offenbar ein Lied davon
singen.

"Die Schöne und das
Biest", Vorpremiere am

Fr., 27. 9., 17 Uhr, Next
Liberty, Graz

a"

Marione (11): "Ich möchte mir jetzt am Schulanfang gern selbst mein Gewand kaufen gehen,
meine Mama erlaubt mir das aber nicht."
Denise

kann. Das hängtdavon

Nimm deine Eltern mit,

ab, wie viele Kinder ihr zu
Hause seid und wie viel
Geld die Familie für solche

macht euch einen Betrag

anwältin

eine Eltern sind für
dich verantwortlich.
Dazu gehört, dass sie mit
dir Gewand, Schulsachen

Steiermark,

und was du sonst brauchst,

Ausgaben zur Verfügung

besorgen. Jede Familie

hat. Du solltest natürlich
Gewand bekommen, in
dem du dich wohlfühlst.

SchiffrerBarac, Kinderund Jugendantwortet:

muss für sich entscheiden,
wie viel Geld sie ausgeben
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IDas Land
Steiermark

aus, den sie für dein Ge-

wand ausgeben wollen und
können. Wenn es mehr kostet, kannst du auf Geburts-

tags- oder andere Geldgeschenke zurückgreifen.

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

