
 

DU KANNST 
GEWINNEN!

Für die Teilnahme ist das Einverständnis 
des gesetzlichen Vertreters notwendig. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten 
und Testleser der Kleinen Kinderzeitung. 
Keine Barablöse. Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Datenschutzinformation unter 
kleinezeitung.at/kinderzeitung.

Z u Personen, mit denen 
du nicht im gemeinsa-

men Haushalt lebst, musst 
du zwei Meter Abstand 
halten. An sich sind Pick-
nicks mit Freundinnen 
zur Zeit nicht erlaubt, ihr 

dürftet aber ein Eis essen 
gehen. Der Unterschied 
ist, dass ihr euer Eis beim 
Gehen schleckt – also in 
Bewegung seid –  aber das 
Picknick normalerweise im 
Sitzen genießt. Damit ihr  

keine Probleme bekommt, 
verlegt eure Treffen noch 
ein paar Wochen lieber aufs 
Spazierengehen – mit oder 
ohne Eis, aber mit Abstand! 
Es ist leider so, aber es 
kommen andere Zeiten!

Ich möchte mit Freundinnen picknicken!
Elli(11): Ich würde mich gerne mit meinen zwei Freundinnen im Park treffen und 
gemeinsam picknicken, geht das?

14 Kija

Wir verlosen ein Fahrrad 
und einen Helm von  
Gigasport. 

Du möchtest gewinnen? 
Dazu brauchst du Stift, 
Papier und ein paar gute 
Einfälle! Schreib uns, war-
um du das Fahrrad gewin-
nen möchtest - und zwar 
in Form eines Gedichts! 

Wir sind schon sehr 
gespannt auf deinen 
Text! Schick dein Ge-
dicht  bitte per E-Mail an 
 kinderzeitung@kleinezei-
tung.at. Kennwort: Fahrrad. 
Gib auch die Adresse und 
 Telefonnummer deiner El-
tern an. Das tollste Gedicht 
gewinnt! 

Einsendeschluss: 14.4.2021

Mit der Kinderzeitung wird‘s nie fad - wir verlosen wieder ein Rad!  
Möchtest du der Gewinner - die Gewinnerin sein? Dann schick uns deinen Reim!

und

Schick uns dein 
Gedicht und  
gewinne ein  
nagelneues Rad 
und einen Helm.

G
ig

as
po

rt
 (

2)

D u brauchst drin-
gend ein neues 

Fahrrad? Das trifft sich 
ja gut, denn wir verlo-
sen wieder ein cooles 
Bike! Zu gewinnen gibt 
es ein Eightshot X-Coa-
dy 24 Zoll. Das passt 
für Biker und Bikerin-
nen mit 128-155 Zen-
timenter Körpergröße. 
Mit diesem wendigen 
Radl kannst du herum-

düsen, was das Zeug 
hält - ob im Gelände 
oder auf der Straße.  
Ein Fahrradhelm darf 
natürlich auch nicht 
fehlen. Deshalb gibt‘s 
als Draufgabe den 
Helm Alpina Pico in 
blau. Der lässt sich 
genau auf deine Kopf-
größe anpassen und 
ist bequem zu tragen.  
 

Bevor du losradeln 
kannst, musst du dich 
aber zuerst ein we-
nig anstrengen - und 
reimen! Mehr darüber 
erfährst du im Kasten 
links.

losradlnReimen

Denise  
Schiffrer- 
Barac, Kinder- 
und Jugend- 
anwältin 
Steiermark, 
antwortet: 

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


