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Dreh das Radio auf und dein Kinderzimmer steht

. Antenne erfüllt dir in der "Verrückten

Stunde"jeden noch so schrägenMusikwunsch.
ndlich Wochenende!

Es ist Freitagnachmittag und die Schule ist
aus. In deinem Zimmer

will trotzdem keine gute
Stimmung aufkommen?
Dann ist die "Verrückte
Stunde"auf Antenne
Steiermark genau das,

was du brauchst. Dreh
das Radio auf und los

geht es! Jeden Freitag
erfüllt dir Markus Dietrich
von Antenne von 15 b's 16
Uhr deine Musikwünsche.
Dabei gilt: Je verrückter

wäre es zum Beispiel mit
dem "Banana Song" von
den Minions oder "Barbie
Girl" von Aqua? Auch die
Schlümpfe sind bekannt

für ihre ganz besonderen

möchtest. Mit Freunden
macht das natürlich noch
mehr Spaß! Dreh die Laut-

stärke auf und ab geht
die Party! Du möchtest
deinen Vorschlag im

und schräger deine Idee

selber einige Ideen,

Radio hören? Dann ruf bei
Antenne an oder schreib

ist, desto besser! Wie

was du im Radio

eine Nachricht.

Lieder. Du hast bestimmt
ören

Markus Dietrich
erfüllt dir jeden
noch so ausge-

fallenen Musikwünsch

In der "Ver.

rückten

Stunde"
auf

-/

Antenne

Steiermark

TCIERMARK

geht es

schräg zu

»t

Emma (10): "Ich wünsche mir schon so lange ein Haustier, aber meine Eltern erlauben das nicht.
Dabei hätte ich so gerne eine Katze oder einen Hund."
Denise
SchiffrerBarac, Kinder-

und Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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in Haustier kann Freude
bringen, da hast du
der auf einen wartet, wenn
man heimkommt, und
mit dem man spielen und
kuscheln kann. Ein Tier muss

es ist kein Spielzeug, das
man nur herholt, wenn man
spielen will. Tiere kosten
etwas, sie brauchen Futter,
Pflege und Impfungen.
Damit sich alle wohlfühlen,
muss man sich überlegen,

aber auch gepflegt werden,

welches Tier zu deiner

recht. Man hat jemanden,
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Familie passt und was mit
dem Tier passiert, wenn ihr
auf Urlaub fährt. Macht eine
Liste, was für oder gegen
ein Tier spricht. Vielleicht
kannst du aber auch in der
Nachbarschaft auf ein Tier
aufpassen?

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

