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Die Spitzen-

reiterin: welchen

Rekord Katy
Perry gerade
geknackt hat
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Für Neueinst iger und Fortgeschrittene:
TaO! - Theater am Ortweinplatz lädt auch

heuer in den Ferien zur Sommertheaterwerkstatt.

it oder ohne

Bühnenerfahrung:
In den TaO'-Sommer-
theaterwerkstätten sind
alle willkommen, die

gerne Theater spielen.
Oder es endlich einmal
lernen wollen! Bei diesen

K rsen begibst du dich
mit Gleichgesinnten auf
eine Entdeckungsreise
in die Welt des Theaters,
die di h durch das ge-
samte Universum führt

und auch wieder zurück.

Im Mittelpunkt der TaO!-
Theaterwerkstatt stehen

spielerische Übungen,
die Kreativität und das

Improvisieren, also ohne

Vorbereitung und ganz
spontan etwas spielen.
Alle Infos zu diesen

Sommerkursen findest du

im Kasten unten.
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Was
für ein

Theater!
Bei den

Sommer-
werk-

Stätten
kannst du

dich auf
der Bühne
austoben

Julia (9): "Ich hätte so gerne einen Fidget Spinner, aber meine Eltern finden das blöd.
Darf ich mir selbst einen kaufen?"
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Denise
Schiffrer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:

Kia

0

ieses neue Spielzeug
ist ja grundsätzlich

nicht sehr teuer, du
könntest es dir in einer

billigen Variante also
durchaus von deinem

Taschengeld kaufen.
Versuch aber trotzdem,

mit deinen Eltern zu

besprechen, warum sie
es dir nicht geben wollen.
Könnte es sein, dass du es
dann den ganzen Tag nicht
mehr aus der Hand gibst
oder dass du mit deinen

Geschwistern wegen des

Fidget Spinners streitest?
Ihr könnt ja wie bei ande-
ren Streitpunkten auch
vereinbaren, wann bezie-
hungsweise wie lange du
spielen darfst und wann
Fidget-Spinner-freie Zeit
ist. Viel Spaß beim Drehen!

;Das Land
Stdermarkj

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921


