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: Tipps
So hat Lange-
weile keine _^f
Chance!Die i

besten Tipps für
deine Freizeit

iV

' ^
l' l

.
^..*

v .
^

t::
i

'7

-.a "
*-\. l'-. , >'l.

^-: . "'. ', '. -. "'i:;

v;.

'I -

il:' ". ^

;rl ----^-ii

>' '

.

(. !'.A\ '!'
E, ' ', fc^-' '1i i

.. \", . ''

'. '! ""'";,
t

I-
l

t i' :

'; j:

. ' A .

i

l
1

ü:'

l''l!,L

l

^'
< ^~

^l:ars
Uberraschungs-

äst. Wo
Ed Sheeran

ganz plötzlich
auftauchte

www. kleinezeitung. at/kinderzeitung

... kann man lernen. Zum Welttag

Schule besucht,_wo Glück auf dem Stundenplan steht.
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26 Vorstellungen an vier

Tagen: Beim Figure -

theater-Festival Puppille

in Gleisdorf geht es vom

l. bis zum 4. April auf

den Bühnen rund.

ie Stadt, in der ie
Puppen tanzen: Das

ist Gleisdorf Anfang April.
Zum dritten Mal findet

dort nämlich das Figuren-
theater-Festival Puppille
statt. Die meisten Auffüh-

rungen gibt es im Forum
Kloster. Zum Auftakt lässt

man die Puppen aber
im Freien tanzen: beim

Bauernmarkt auf dem

Gleisdorfer Hauptplatz.
Dort kannst du dir die
Geschichte des kleinen

Königs Hupf ansehen, der

durch ein Verbot seiner
Minister schwer krank

wird. Sie nehmen ihm

nämlich seine einzige
Freude im Leben:das

Hüpfen. Dieses Stück
zeigt dir Puppenspielerin
Melanie Eichhorn aus

Österreich in ihrem

Bauchladen. Während der

vier Festivaltage kannst
du dir aber auch Theater-

gruppen aus and ren
Ländern anschauen:

Puppenspieler aus Italien,
Deutschland und Estland

kommen dafür extra nach
Gleisdorf.

Sa., l. 4., bis Di., 4. 4.,
Gleisdorf, Kartenvorver-
kauf: Tel. 0800 312 512,
gesamtes Programm
unter: www. puppille. at
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Rannst du selbst Figuren'

.
"Petterssons

Fuchs":So
heißt dieses
, S ck(So,
2-4;17Uh^
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David (11): "Ich würde gerne mit meinen Freunden zu meinem Geburtstag ganz alleine eine Party feiern,
meine Eltern erlauben das aber nicht. Ab wann ist das denn möglich?"
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Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:

enn du zu deinem

Geburtstag eine
Party veranstaltest, sind
deine Eltern nicht nur

für dich, sondern auch
für alle anderen Kinder
verantwortlich, die du
eingeladen hast. Sie

<Ral: und Tat

0

müssen ja nicht mehr
die ganze Zeit gemein-
sam mit euch spielen
oder euch unterhalten,
wenn ihr das nicht wollt.
Aber deine Eltern werden

während der Party immer
wieder nachschauen, was

ihr macht, ob es euch gut
geht und alles passt. Je
älter du wirst, desto mehr
werden sich deine Eltern

zurückziehen. Es gilt aber
auch später noch der
Leitsatz "Vertrauen gegen
Vertrauen"

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


