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Auch wenn die
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für deine Freizeit

nicht aus

^,!
il l/'%

14. 1. l.

"Ift

». . -

www.kleinezeitung. at/kinderzeitung

^tars
Nicki Minaj

(sprich;
minahsch) findet:
Berühmtsein ist

nicht immer leicht
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Wie jedes Jahr feiert Österreich am 26. Oktober

den Nationalfeiertag und du hast schulfrei. Das Bundes-

heer sorgt an diesem Tag für dein Freizeitprogramm.

rühaufsteher werden

am Nationalfeiertag
in Graz schon ab 7. 30
Uhr unterhalten: Panzer
fahren durch die Conrad-

von-Hötzendorf-Straße in
die Innenstadt. Und auf

den Plätzen und Straßen

der Stadt gibt es anschlie-
ßend von 9 bis 16 Uhr ein

Programm. Hast du ge-

wusst, dass es beim Bun-
desheer viele Tiere gibt?
h-laflinger-Pferde werden
etwa zum Tragen einge-
setzt. Im Park zwischen

der Girardigasse und
dem Eisernen Tor kannst

du auf den wuschligen
Bundesheer-h-laflingern
reiten. Falls du dich lieber

in luftige Höhen begibst,

könnte der sechs Meter
hohe Kletterturm auf dem

Kapistran-Pi II r-PI tz
etwas für dich sein.

Es wird übrigens auch in
der Hauptstadt gefeiert:
In Wien zeigt das Bundes-
heer schon in den Tagen
vordem Nationalfeiertag,
aber auch danach, was

es alles kann. Am 23., 24.

und 27. Oktober (jeweils
10 bis 17 Uhr) wird beim

Burgtheater und auf dem
Heldenplatzfür deine
Unterhaltung gesorgt. Am
Nationalfeiertag sprechen
um 10. 30 Uhr auf dem

Heldenplatz junge
Soldaten und Soldatinnen
über ihre Arbeit.

Beim Bundeshee^arbeitena^h
?re r'e. "HafTinger-Pferde werden

etwa zum Trägen eingesetzt

Am National-

darfst
du diese
Wuschelköpfe
streicheln
und auf ihnen
reiten

Paul (12): "Ich schaue mir total gerne Eishockeyspiele an und würde auch gerne einmal ohne meine Eltern
in die Halle gehen. Darf ich schon allein mit einem Freund zu einem Match gehen?"
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Denise
Schiffrer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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rundsätzlich brauchst
du die Erlaubnis der

Eltern, willst du zu einer
Veranstaltung wie einem
Eishockey- oder Fußballspiel
gehen. Sind deine Eltern da-
bei oder eine Aufsichtsper-
son, die erwachsen ist und

der deine Eltern vertrauen,
kannst du bei der Veranstal-

tung bleiben, solange du
willst oder deine Eltern es
dir erlauben. Ohne Auf-

sichtsperson darfst du aber
selbst mit Zustimmung
deiner Eltern nur so lange

fortbleiben, wie es das
Jugendschutzgesetz deines
Bundeslandes erlaubt. In
der Steiermark darfst du bis

zum 14. Geburt:stag bis
21 Uhr unterwegs sein.
Deine Eltern dürfen das
jedoch einschränken.

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


