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Vom 28. Juli bis 5. August
gehören die Straßen

von Graz wieder ganz

den Künstlern von "La
Strada". Beim Straßen-
und Figurentheaterfesti-

val gibt es auch viele Ver-

anstaltungen für Kinder.

.,. irkusakrobaten, die
spektakulär durch die

Luft fliegen, eine Prinzessin,
die den perfekten Partner
fürs L ben sucht, und
ein Schneewittchen, da
nicht so ist, wie du es dir
vielleicht erwarten würdest:

Bis 5. August wirst du in
Graz vielen spannenden

Figuren und Gestalten
begegnen. Es ist nämlich
wieder Zeit für "La Strada"
- das große Straßen- und
Figurentheaterfestival mi
Künstlern aus Österreich,
Deutschland und

Frankreich. Bei den meisten

Vorführungen kostet der
Eintritt nichts.

Fr., 28. 7., bis Sa., 5. 8.,
an vielen verschiede-

nen Schauplätzen in
ganz Graz. Das gesam-
te Programm mit allen
V nstaltungen und den

enauen Beginnzeiten
findest du im Internet
unter:

www.lastrada.at
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Paul (11): "In den Ferien übernachte ich gerne bei einem Freund.
Seine Eltern sagen mir, wann wir schlafen gehen sollen. Ist das in Ordnung?"
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ie Ferien sind die
ideale Zeit, um bei

Freundinnen, Freunden
oder Großeltern zu über-

nachten. Weg von deinem
Zuhause stellt sich dann

vielleicht die Frage, wer
dir sagen darf, wann es

Zeit zum Schlafen ist oder
welcher Film für euch

geeignet ist. Grundsätzlich
sind deine Eltern für
dich verantwortlich und

entscheiden diese Dinge.
Wenn du außer Haus über-

nachtest, übergeben deine

Eltern diese Aufgabe an
die Eltern deiner Freundin
oder deines Freundes oder
an deine Großeltern. Sicher
werden sich deine Eltern
mit den Großeltern oder
anderen Eltern abstimmen.
Schöne Ferien!

S5s="di Wenn u Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921


