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Tipps für deine
Freizeit
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Du KANNST.
0CWINNCN!
Wir verlosen 5 Mal 2 Karten

Wie die rote Zora ihr Leben als

für das Stück"Die rote Zora
und ihre Bande" am Fr., dem

Anführerin einer Bande von

10. 5. 2019, um 16 Uhr!
enn du dabei sein
Tiöchtest, beantworte

Waisenjungen meistert, kannst
du im Next Liberty sehen.
Bei uns kannst du Karten für das

Stück gewinnen!

olgende Frage: Wie heißt
ie Anführerin der Bande?

)Nora
) Flora
) Zora

ach dem Tod seiner
Mutter steht der
junge Branko ganz allein
da. Niemand will ihn

3ie richtige Antwort
schick bitte per E-Mail an
<inderzeitung@kleinezei:ung. at. Kennwort: Next

-iberty. Gib bitte auch die
Adresse und Telefonlummer deiner Eltern

an. Unter allen richtigen
Einsendungen werden die

3ewinner gezogen.
insendeschluss:

o, 25. 4. 2019
lür die Teilnahme ist das Einver-

tändiiis des güset/iichen Vertretern
iotwendig. Keine Barablöse.Der
Rechtsweg ist ausgeschlosson.
.

,

3atenschutzinformation unter

leinezeitung. at/kinderzeitung.

aufnehmen. Als sein

h-lunger immer größer
wird, weißer sich nicht
anders zu helfen und wird

zum Dieb. Prompt wird
Branko geschnappt und ins

Il
s

s»

.

Gefängnis gesteckt. Als die
rote Zora, die Anführerin
einer Bande von Waisenjungen, von Branko
Schicksal erfährt, befreit

sie 'hn aus dem Gefängnis
und nimmt ihn in ihre
Bande auf. Gemeinsam
leben die Außenseiterauf

einer verlassenen Burg
hoch über der kroatischen
Küstenstadt Senj. Die
Gruppe hält felsenfest

w^

.

zusamm n, egal ob es
darum geht, Essen zu

den. Ob es ihnen gelingen

näsige Gymnasiasten zu

w'rd, kannst du im Kinderund Jugendtheater Next
Liberty sehen.

kämpfen oder Ungerech-

Von Di., 30. 4., bis Do.,

tigkeiten zu rächen. Den

13. 6., "Die rote Zora

Bewohnern der Stadt gefällt das aber gar nicht und

und ihre Bande",
Next Liberty, Graz,

sie setzen alles daran, die

Karten und Infos:

Bande wieder loszuwer-

www.nextliberty. com

beschaffen, gegen hoch-

-arissa (11): "VieleKinderaus meiner Klasse sind in einerWhatsApp-Gruppe und habenjetzt von mir
iin blödes Foto verschickt und Sachen geschrieben, die gar nicht stimmen."
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

/s

Ki-<
0

iemand darf dich

spricht man von Cyber-

beleidigen oder bloß-

Mobbing. Ein paar Tipps

unbedingt jemandem an,

stellen und ohne deine ZuStimmung Fotos von dir ver
schicken, auch nicht übers
Handy. Wenn dies öfter

für dich auf die Schnelle:
Schreibe nichts zurück und

sichere mit jemandem ge-

der dir helfen kann, vielleicht jemandem aus deiner
Familie oder einer Lehrerin.

meinsam die beleidigenden

Du kannst auch gerne bei

und über einen längeren
Zeitraum online passiert,

Meldungen, zum Beispiel

uns anrufen. Wir beraten
dich und helfen weiter.

per Screenshot, damit du

Beweise hast. Vertraue dich

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

