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Simba möchte in die

Fußstapfen seines Vaters
treten und König werden
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Simba, das lebhafte Löwenjunge, kommt zurück auf die
große Leinwand. Im Kino kannst du bei seinen Aben-

teuern auf dem Weg zum König dabei sein.
imba ist dazu
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stimmt, einmal

König zu werden.
Geboren in den unendlichen Weiten Afrikas,
genießt er das Leben
mit seinen Freunden. Er

vergöttert sein großes
Vorbild, seinen Vater
König Mufasa. Simba
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kann es kaum erwarten,
groß zu werden und
selbst den Thron zu
besteigen. Doch er hat
nicht mit seinem bösen
Onkel Scar gerechnet,
der eigene Pläne für das
Königreich hat. Dieser
den Thron für sich allein
und das mit allen Mitteln.

Simba aus seiner Heimat.

Schließlich beschließt
Simba, in das Land seines
Vaters zurückzukehren,

Auf sich allein gestellt,

um seinen Platz auf dem

erlebt Simba viele Aben-

Könlgsfelsen einzufordern. Ob es ihm gelingt, Scar vom Thron zu

Scar tötet seinen Bruder
Mufasa und vertreibt

teuer und lernt dabei das

ausgelassene Erdmännchen Timon und das
warmherzige Warzenschwein Pumbaa kennen.

stoßen, siehst du im Kino

"Der König der Löwen"
läuft ab 17. Juli im Kino
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Julia (11): "In den Sommerferien bin ich wieder zwei Wochen in Ferienbetreuung und zwei bei den
Großeltern. Das gefällt mir nicht so richtig. Kann ich nicht schon alleine zu Hause bleiben?"
Denise
SchiffrerBarac, Kinder-

und Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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eine Eltern haben im
Sommer wahrschein-

lich nicht so lange Ferien
wie du. Sie sind aber dafür
verantwortlich, dass du versorgt bist. In deinem Alter
ist es okay, wenn du einige
Stunden alleine zu Hause

bleibst. Ich verstehe aber,
dass dich deine Eltern nicht

tagelang alleine lassen
wollen und können. Das
wäre auch ziemlich langweilig. In der Ferienbetreu-

ung triffst du andere Kinder,
das wird lustig! Versuch mit

deinen Eltern die Ferien zu
planen, sodass es für alle
passt: bestimmte Tage in
der Ferienbetreuung, Zeit
bei den Großeltern und
mit den Eltern. Zeit für
dich darf dabei natürlich
nicht zu kurz kommen.

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

