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mit ihrem neuen
Freund versteckt
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Untergetaucht!
Wo sich Taylor
Swift gerade

www.kleinezeitung.at/kinderzeitung
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Wozu wir 'Parteien

Fomel E; IXe leisß

brauchen

'Rennserie dreht auf

Vom 6. bis 8. Oktober ist wieder Graz-Marathon-Zeit. Du musst aber nicht

42,195 Kilometer laufen, um dabeizusein. DieseBewerbegibtesfürdich.

KLEINE
ZEITUNG

^ ieGraz-MarathonLäufefür Kinder und
Jugendliche finden allesamt am amstag, dem

Sprint (3 bis 5 Jahre):
Start und Ziel: 15 Uhr,

7. Oktober statt. Lies nach,

nehmun ; Nennung gratis

welcher Bewerb für dich

am Lauftag ab 13 Uhr bei
der Oper oder vorab auf
www.knax.at.

(Jahrgänge 2009 bis
2000): Start und Ziel:

Kids-Sprint (Jahrgänge
2011 bis 2009): Start und

Streckenlänge: 2 km/4 km,
Zeitnehmung per Chip in

selbst, jüngere oder ältere
Geschwister und Freunde

oder deine ganze Familie
passen würde.
Knax-Klub-Bambini-

OperGraz, Streckenlänge:
60/100/150 m, keine Zeit-

Ziel: 15. 30 Uhr, Oper Graz,

Familienlauf: Start und

Streckenlänge: ca. l km,
Zeitnehmung per Chip in

Ziel: 17 Uhr, Oper Graz,
Streckenlänge: ca. 400

der Startnummer.
Odlo-Junior-Mara hon

16/16.25 Uhr, Oper Graz,

m, 2 bis 6 Personen ohne

Altersbeschränkung, keine
Zeitnehmung; Anmeldungen Kids-Sprint, Junior-Ma
rathon, Familienlauf unter
www. grazmarathon. at.

der Startnummer.

Laufmit anderen Kindern um d
Wette oder schau dir an, wer

schnellste Maskottchen ist
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feinen ersten"

großen Auftritt

Raphael (8): "Meine Freunde gehen alle schon alleine in die Schule, aber meine Eltern wollen mich
immer noch begleiten. Dabei gehe ich doch schon in die dritte Klasse!"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

eine Eltern machen
sich wahrscheinlich

bloß Sorgen, dass dir unterwegs etwas zustoßen
könnte. Sie haben laut

Gesetz sogar die Pflicht,

dichzu beaufsichtigen.Das
bedeutet natürlich nicht,
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dass deine Eltern ständig in
deiner Nähe sein müssen.
Je älter du wirst, desto

mehr Dinge kannst und
sollst du auch selbstständig
machen. Ich schlage vor,
du übst den Schulweg mit
deinen Eltern genau ein. Wo

lauern Gefahren? Worauf
musst du achten? Sicher
trauen sie dir dann bald zu,

den Weg in die Schule alleine zu schaffen. Vielleicht

wohnt sogar ein Freund in
deiner Nähe, mit dem du in

die Schule gehen kannst.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns
wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

