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Du KANNST.
0CWINNCN!
Wir verlosen jeweils einen
Platz im Sommerferienprograrr-. m rür:

Du hast in den Ferien noch nichts vor? Dann mach mit und gewinne
einen Platz im Ferienprogramm des Universalmuseums Joanneum
in Graz und in Stainz.

"Wie ein roter Faden!"

l. Termin: 22. -26. 7. 2019
2. Termin: 5. -9. 8. 2019
"Rund ums Essen"

6. 8.-9. 8. 2019
"Kreativ mit Eisen"

27. 8.-30. 8. 2019
Beantworte diese Frage:
Woraus macht man Spaghettisoße? A) Tomaten B)
Erdbeeren C) Rote Beete
Schick uns deine Antwort

bis 29. 3. 2019 an kinderzeitung@kleinezeitung. at.
Schreib, in welcher Woche
du teilnehmen möchtest.
Gib bitte Telefonnummer
und Adresse deiner Eltern
an. Teilnahme in Graz ist ab

paghetti, Pizza,
Wiener Schnitzel
oder lieber etwas Gesun-

des7 Was ist eigentlich
deine Lieblingsspeise?
Im agdmuseum und
Landwirtschaftsmuseum
Schloss Stainz erfährst
du in den Sommerferien
alle über Essen. Aus To-

kreativ mit Eisen werden.
Du darfst zum Beispiel
dein eigenes Musikinstrument bauen oder ein
Kunstwerk aus Nägeln
erschaffen.
Anmeldung ab April,
Info: www.landwirt
schaftsmuseum-

dest du Rot in der Natur?
Gibt es nur ein Rot? Hast
du schon jemandem die
Rote Karte gegeben?

Gemeinsam gehst du
iesen Fragen auf den
Grund, erfährst da ei
viel Neues und kannst
viele Museumsabenteuer
erleben.

maten werden köstliche

stainz. at Tel. (03463)
277216.

Soßen, aus Getreide-

Im Universalmuseum

körnern lässt sich super

Joanneum in Graz dreht

Pizzateig herstellen. Du
kannst dich aber auch

sich in den Ferien alles

Info: www. museumjoanneum. at/
sommerwochen,

um die Farbe Rot. Wo fin-

Tel. (0316) 80179716

Anmeldung ab April,

ab 6 Jahren. Die Gewinner

^

werden unter allen richtigen
Einsendungen gezogen.

KochlöffeFge.

7 Jahren möglich, in Stainz

Hier wird der

schwungenT
Sommer-

Für die Teilnahme ist das Einver-

ständnis des gesetzlichen Vertreters
notwendig. Keine Barablöse.Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutzinformation

gramm ist für

unter

dabei!

kleinezeitung. at/kinderzeitung.

etwas

Sarah (11): "Ich würde mir gerne ein Piercing stechen lassen, weil das so cool ausschaut,
aber meine Mama verbietet mir das."
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

a hat deine Mama

kannst du grundsätzlich

recht! Und selbst,

selbst entscheiden, ob
du dich piercen lassen
möchtest oder nicht. Eine
Ausnahme von dieser

wenn sie es dir erlauben

würde, das Gesetz sagt,
dass Teenager unter
14 Jahren nicht gepierct
werden dürfen. Ab

deinem 14. Geburtstag
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Regelung gibt es aber:
Deine Eltern müssen
zustimmen, wenn nicht

:üas Land

zu erwarten ist, dass die
gepiercte Stelle innerhalb
von 24 Tagen heilt. Wenn
du 14 Jahre bist und ein
Piercing machen lassen
möchtest, kannst du dich
von uns rechtlich beraten
lassen.

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

