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Bloß nicht zu
ernst nehmen!
Worüber sich
Youtuber Klen-

gan lustig macht
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www. kleinezeitung. at/kinderzeitung
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"Sherlock Gnomes" flimmert ab sofort im Kino über die

Leinwand. Lies hier nach, was dich erwartet. Und gewinne
mit etwas Glück einen tollen Preis.
leine Gnome in der

großen Stadt: Die Ruhe
im Reich der Gartenzwerge
wird gestört, als plötzlich
n der ganzen Stadt
Gnome verschwinden.

Die Rotmützenträger sind
verzweifelt. Gnomeo und
Julia wollen helfen und
stellen Nachforschungen

an. Doch ihre Ermittlungen
sind erfolglos. Zum Glück
finden sie den GartenzwergDetektiv Sherlock Gnomes.

er Wicht mit der großen
upe möchte den Fall aufklären. Wird es ihm gelingen?
Dieses Abenteuer wird dich
bis in den letzten Winkel dei-

DU KANNST GEWINNEN!
Wir verlosen 3x4 Tickets, 3 Gartensets,
3 Colouring Bags, je 3 Schlüsselanhänger
Gnomeo und Juliet, je 3 Plüschtiere Gnomeo,
Juliet und Sherlock. Die Gewinnspielfrage:
Was hat Sherlock Gnomes immer mit dabei?

A) Eine große Lupe B) Ein kleines Taschentuch
C) Ein angeknabbertes Brötchen. Schick die
Antwort bis 11. 5. 2018 an kinderzeitung@
kleinezeitung. at, Kennwort: Gnom. Gib bitte
Adresse und Telefonnummer deiner Eltern an.

Unter al'en richtigen Einsendungen werden
die Gewinner gezogen.
Fürdie Teilnahme ist das Einverständnisdes gesetzlichen
Vertreters notwendig. Keine Barablöse. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

ner Zipfelmütze verzaubern.

Gnomeo und Julia auf der Suche
nach den verschwundenen
Gartenzwergen

Ist dem
Rätsel

hoffentlich

dicht auf
der Spur:
Sherlock
Gnomes

Mavie (12): "Ich wünsche mir neue Marken-Sneakers. Meine Eltern sagen aber, sie sind zu teuer.
Meine Freundinnen haben alle diese Sneakers. Müssen meine Eltern mir nicht Schuhe kaufen?"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugend-

eine Eltern sind für
deine Pflege und
Erziehung zuständig. Sie

anwältin

müssen dafürsorgen, dass

Steiermark,

u genug zu essen und
Kleidung hast. Deine Eltern
sind aber nicht verpflichtet,
dir teure Schuhe zu kaufen.

antwortet:

a^

Kr<

Wie viel Geld sie für Kleidüng ausgeben, richtet sich
auch danach, wie viel sie
verdienen. Vielleicht wollen
sie dir die Schuhe aber aus
einem anderen Grund nicht
kaufen: Bei Markenartikeln

mit. Das macht sie teurer,
aber nicht besser. Wenn du
die Schuhe unbedingt willst:
Spare dein Taschengeld. Du

zahlt man oft den Namen

deine Eltern an den Kosten.

iDas Land
Steiermark

wirst dir die Sneakers nicht

sofort kaufen können, aber

vielleicht beteiligen sich

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

