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Mach dir doch

dein ßigßnes .Spißl
.
.
.
.

.
.

»
.

Es gibt nicht nur jeden Samstag

BESTELLINFO:Du kannst alle Heftefürdich,deine Freundeodergleich

eine neue Ausgabe der Kleinen
immer wieder viele spannende

deineganze Klasse bestellen. Schickdazuein E-Mail an kinderzeitung@
kleinezeitung. at und schreib bitte dazu,welche Ausgabe und wie viel
Stückdavon du gerne hättest. Fürdas Heftzum Thema Energieschick

Sonderhefte zu verschiedenen

bitte ein E-Mail an kommunikation@e-steiermark. com.

Kinderzeitung.Wir haben auch

Themen für dich.
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"Die Welt der
Worte": So heißt

Für "Das Auto der
Zukunft" haben

das Sonderheft der

die Sonderaus-

Kinderzeitung und

gäbe, die gemein-

wir mit ,
und
der

"Bitte einsteigen!":

"Was Energie

Das ist der Name
der Sonderaus-

alles kann":

"So bleibst du
gesund": Das ist

So heißt das Heft,
das die Kleine
Kinderzeitung

gäbe, die gemein-

der

sam mit den
entstand. Darin
erfährst du viele

mit der Energie

spannende Dinge
über Züge und

dich gemacht hat.

Impfungen vor

Darin findest

Krankheiten schützen. In einer Bild-

das Bahnfahren.
Du kannst auch
nachlesen, wie
aus Wasserkraft

zusammen

Steiermark für

du zum Beispiel

Energie für die
Bahn entsteht.

heraus, wie
der Strom in
die Steckdose
kommt.

Du kannst darin
nachlesen, wie

sam mit dem
Lesezentrum
Steiermark ent-

zusammenge-

geschichte kannst

stand. Im Heft
geht es ums Lesen,
um Kinder, die
gerne Geschichten
schreiben, und

du dir ansehen,
was beim Kinderarzt passiert.

um tolle Dinge in
den steirischen
Bibliotheken.

arbeitet. Im Heft
erfährst du zum

Beispiel, wie ein
Auto entsteht
oder wie man

es schafft, dass
Autos so klingen,

wie sie klingen.

Mavi(11):"MeineEltern habensichscheiden lassen, ichwohnebeiderMama.Siehatjetzt einenFreund,der
immerbeiunsist.Eristehganznett.Abererist nichtmeinPapa.DarfermirzumBeispielDingeverbieten?"
Denise
Schiff rer-

Barac, Kinderund Jugend-

rennen sich Eltern, ist

es ganz normal, dass
Mama und Papa nach eini-

anwältin

gerZeiteinen neuen Freund

Steiermark,

oder eine Freundin haben.

antwortet:

Ich verstehe, dass das für
dich nicht einfach ist. Kleine

Dingedarfder neue Freund

10,

.

0

Rat: und Tat

deiner Mama dir auch
verbieten. Das kannst du dir
so ähnlich vorstellen wie bei

einem Babysitter. Für deine
Erziehung sind aber weiterhin deine Eltern zuständig.
Wenn du das Gefühl hast,
Mamas Freund will die

TOasLand

Papa-Rolle übernehmen,
sprich das Thema offen a
Überlegedir vorher, was gi
nau dich stört und was du

sagen willst. Vielleicht bist
du dem Freund auch bloß
so ans Herz gewachsen,
dass er sich um dich sorgt

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -

wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

