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Im Theater spukt's! Ein
klarer Fall für die drei !!!

Du kannst dabei sein und

drei Mal vier Karten, drei
Badetücher und drei H r-

spiele zum Film gewinnen.
Beantworte folgende
Frage: Wie werden die
Detektivinnen genannt?

A) Die drei ???
B) Die drei!"
C) Die drei

Die richtige Antwort
schick bitte per E-Mail an
kinderzeitung@kleinezei-
tung. at. Kennwort: Kino.
Gib auch die Adresse und
Telefonnummer deiner -
tern an. Die Gewinner wer-

den unter allen richtigen
Einsendungen gezogen.

Einsendeschluss: 2. 8. 2019
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Die drei!!! haben einen neuen Fall zu lösen.

Du kannst dabei sein und hier Kinokarten für den

Film gewinnen.

portskanone F nzi,
Leseratte Kim und

di modebegeisterte
Marie sind nicht nur beste
reundinnen, sondern auch

Nachwuchs-Detektivinnen.
In den Sommerferien
nehmen die Mädchen an

einem Theaterprojekt zu
"Peter Pan" teil. Während

der Probe hören sie plötz-
lich seltsame Geräusche

im Saal, das Licht be innt
gruselig zu flackern,
Kostüme werden wie von

Geisterhand zerschnitten
und auf dem Schmink-
piegel erscheint eine

Drohbotschaft. Auch eini-

ge Workshop-Teilnehmer
verhalten sich plötzlich
merkwürdig. Ein klarer
Fall für die Detektivinnen.
Spukt hier wirklich ein

einsames Phantom und
will Rache n hmen oder
hat jemand anderes ein
Motiv dafür, dem Theater
zu seh den? Ob die drei!!!
das Rätsel lösen können

und den Übeltäter fangen,
kannst du im Kino sehen

und hier auch gleich
noch Karten für den Film,
Badetücher und Hörspiele
gewinnen.
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Für die Teilnshrne ist das E'nver-

5tä'";ri;''is des aesetziichen Ver-ireters

notwendig. Keine Barab!öse. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen,
Datenschutzinformation unter
kleinezeitung.at/kinderzeitung, IM KINO
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Sebastian (11): "Darf ich zu Hause bleiben, wenn meine Familie eine Wanderung macht?"
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Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:

Kia

0

eine Eltern wollen dir
wahrscheinlich vieles

zeigen und gemeinsam
ein Abenteuer erleben.

Oft kommt man ja erst
am Weg drauf, dass so
eine Wanderung eigent-
lich doch ganz schön ist.

Zwingen sollte dich aber
niemand. Überlegt ge-
meinsam, warum du nicht
mitgehen willst. Ist dir die
Wanderung zu lang oder
zu schwierig? Macht ihr zu
viele Wanderungen? Mach-
test du lieber mit deinen

Freunden etwas machen?
Oder hast du einfach der-
zeit zu nichts wirklich Lust?

Vielleicht findet ihr ja etwas
Gemeinsames, das für dich
und deine Familie gut passt
und wo ihr eine lustige Zeit
miteinander habt.

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


