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Wiß uns Hunde

MX-Fohren: Hier

e'bwas wi^'hßilen
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STEISRMARK

Thomas "Axi" Axmann
von der Antenne Steiermark nimmt dich mit

auf eine ganz besondere
Selfie-Reise und zeigt dir,
wie sein Tag als "Muntermacher" aussieht.

bereits, wenn du noch
unter deiner warmen Decke
schlummerst. Im Antenne-

dürfen viel Musik und eine

verabschieden sich die
Muntermacher aus dem
Antenne-Studio. Müdigkeit
darf trotzdem noch keine
aufkommen, denn nach
der Sendung ist vor der
Sendung: Axi plant mit dem
Antenne-Team schon den
nächsten Tag. Hier wird entschieden, was spannend ist

großePortion gute Laune

und was du in der nächsten

zum Entspannen bleibt aber
nicht, denn der Wecker
klingelt bestimmt wieder
um 3 Uhr früh. Axi nimmt
es aber gelassen und
schläft um 21 Uhr bereits

nicht fehlen. Um 9 Uhr

Muntermacher-Show hören

tief und fest.

Studio angekommen,
geht's auch schon los: Axi,
Thomas Seidl und Chri-

si Klug wecken dich auf
und begleiten dich ab 5

Uhr in den Tag. Natürlich
Uhr früh: Der Wecker
klingelt. Der Tag eines
Muntermachers startet

wirst. Endlich geschafft!
Nach einem arbeitsreichen

Tag bei der Antenne macht
es sich Axi daheim auf dem

Sofa gemütlich. Viel Zeit
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Womit überrascht dich
das Antenne-Team wohl
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Oskar (9 Jahre): "Mein bester Freund wohnt nur fünf Minuten von mir entfernt.
Ich würde gerne mit meinem neuen Roller alleine zu ihm fahren. Darf ich das?"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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aut Gesetz dürfen
Kinder unter 12 Jahren
nicht allein mit einem Roller
oder einem Fahrrad auf
der Straßefahren. Wenn

vierten Klasse Volksschule

du die Fahrradprüfung

du noch ein bisschen Ge-

deinem Freund gibt. Zwei
Tipps: Übeden Weg zu
deinem Freund vorher mit

bestehst, darfst du schon
mit 10 Jahren allein auf der

duld haben. Ob deine Eltern

deinen Eltern. Und vergiss

erlauben, dass du allein

niemals deinen Radhelm!

Straßefahren. Die FahrradPrüfung wird oft in der
angeboten, erkundige dich
danach. Jedenfalls musst

zu deinem Freund fährst,

wird davon abhängen, ob
es einen sicheren Weg zu

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

