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Der kleine Will träumt davon, ein großer Schriftst ller zu werden und mit seinen

Texten nicht nur das Herz der Welt, sondern auch das von Juliet zu erob rn. Ob er das
schafft, e fährst du im Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty.
Mo., 14. l., Do., 17. L,
"Wie aus William
Shakespearewurde",

Is Wills Vater sein

So soll also sein Leben

ne Träume verwirklichen,

ganzes Geld verliert,

jetzt aussehen? Ein Zufall

egal was die anderen

scheint das Träumen von

bringt ihn eines Tages ins

davon halten. Ma chtest du

der großen,weiten Welt

Theater und sofort wird
ihm klar: Die Welt des
Theaters und der Bühne
ist seine Welt! Hier will er

wissen, ob es dem kleinen
Will gelingt, seine Traume

Next Liberty, Graz,

wahr zu machen? Dann

Tel. (0316) 8000,

schnapp deine Familie und

lernen, schreiben und sei-

komm ins Next Liberty.

Infos und Termine:
www. nextliberty. com

vorbei zu sein. Der 13-jäh-

nge Will muss ab sofort in
der Handschuhwerkstatt
seines Vaters aushelfen.

Karten:

Begleite
William

Shakespeare
auf seiner

Reise vom
Schüler
zum Schriftsteifer

Marco (U): "IchhabezuWeihnachten 100Eurobekommen. Meine Mamawill abernicht, dassichmit meinen
Freunden indieStadteinkaufen gehe.Siemeint, ichkaufenichtsVernünftiges. Aberistesnicht meinGeld?"
Denise
Schiff rer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

s ist wichtig, zu lernen,
mit Geld umzugehen. Deshalb solltest du
mit deinem Taschengeld
auch kaufen können, was
du willst. In deinem Alter

darfst du sogenannte "Taschengeldgeschäfte" ohne
^

(14) v
0

Kia

Zustimmung deiner Eltern
machen. Du darfst dir also
ein Buch oder Stifte kaufen.

Als Taschengeld bekommst
du aber meist nur ein paar

Euro. 100 Eure sind viel
mehr. Mein Vorschlag:

Besprich mit deinerMama,

Dastand
Steiermark

was du kaufen willst und
warum. Vielleicht sparst
du einen Teil, für den Rest
kaufst du dir etwas. Wenn
deine Mama merkt, dass

du verantwortungsvoll mit
Geld umgehst, wird sie sieher nichts dagegen haben.

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

