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Tipps
Für drinnen und
draußen: Wir
haben die besten

Zwergspitz
.

"Boo": wieso
die Internetwelt
um diesen Hund
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Tipps für deine
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Frei eit

trauert

www. kleinezeitung. at/kinderzeitung
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DonaldTrumpPräsident

**i

*?;
*;

derUSA:WaSerseither
im Landverändert hat

"ndwieLeuteheute_
über ihn denken.
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Frßßstyle-Skiing:
Kellys Hohßnflut9
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ZIMMER EW£N HIT VORAUS

Hast du dich schon

b in der Dusche, auf

einmal gefragt,

dem Weg zur Schule

entscheiden, welches Lied
gespielt wird? Die Antworten

Taggesendetwird. Hast auch
du Lust bekommen, Radioluft
zu schnuppern? Dann immer
ran ans Mikrofon!

Schule" hast du die

oder einfach zum Entspannen:
Wer liebt sie nicht, die Musik?
Die Antenne lädt dich ein
und beantwortet alles, was
du schon immer wissen

Chance, hinter die

wolltest. Wie wird man

darauf bekommst du bei
einem Besuch im AntenneStudio. Schau einem Radiomoderator bei der Arbeit zu.
u traust dich selber ans
Mikro? Dann bist du hier

Kulissen eines

eigentlich Radiomoderator?

genau richtig. Gemeinsam

Senders zu blicken.

Wie sieht so ein Sendestudio

gestaltet ihr einen Radio-

Lehrer oder deiner Lehrerin
und melde dich und deine
Klasse einfach unter

überhaupt aus? Und wer darf

beitrag, der noch am selben

www. antenne. at

woher die Musik aus
dem Radio kommt?

Mit "Antenne macht

Wie kannst du mitmachen?

Ganz einfach: Sag's deinem

i im Antenne-Sendj-

^^'SKh^i^en^nd
Schüler waren schon aas

AusProbiert:

Hierwirst
du zum
Radiomoderator

Nico(11): "Ichmöchteaufden Skikurs mein Handy mitnehmen, aberdieSchule erlaubt uns dasnicht."
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:
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erständlich, dass
du auch am Skikurs
erreichbar sein willst.
Auch viele Eltern wollen
ihr Kind erreichen können.
Die Schule oder der
Skikursleiter darf aber

einschränken. Wenn jeder

das hlandy abschaltet.

nur am hlandy ist, habt ihr

In dieser Vereinbarung
können dann auch Kon-

die Nutzung der Handys

kaum Zeit, etwas gemeinsam zu erleben. Das Beste

wird sein, dass ihr Handy-

Sequenzen für die Kinder
ausgemacht werden, die

Zeiten ausmacht, in denen
ihr für andere erreichbar

sich nicht daran halten damit nicht alle leiden, nur

seid, und den Rest der Zeit

weil ein paar nicht folgen.

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

