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Sie mag sich,
wie sie ist:

Model Stefanie
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Was passißrt, wenn
der Syrern ausfalll:?

1>as EU-Tarlawßn^

und sßinß Aufgabßn
Waruwdjßsßr Fisch
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Unser Tipp
\

SPIEL MIT
Hast du wieder einmal Lust, dich auszutoben? Dann

ist das Spiel- und Familienfest im Joanneumsviertel
genau das Richtige für dich. Das abwechslungsreiche
Programm hat so einiges zu bieten: Hüpfburgen,
Jonglieren, Segway-Fahren, Aerotrim, der Astronau-
tentrainer, Kinderschminken und noch vieles mehr
wartet auf dich. Selbst bei schlechtem Wetter

steht dem Spaß nichts im Weg,
denn ein Zirkuszelt
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Yeranstgltunqe^
HIER WIRD GEBUDDELT
Komm mit auf eine spannende Ent-
deckungsreise im Archäologiemuseum.
Hier bist du antiken Handwerkern auf
der Spur und kannst selbst zur Archäo-
login oder zum Archäologen werden.
So., 19. 5., 15. 30-17 Uhr, Archaologiemuseum.
Graz, Infos und Anm. : Tel. (0316) 8017-9560

M^

schützt dich vor dem

Regenwetter.
Sa., 18. 5., 10-16 Uhr,
"Spiel-miti-Fest", Joan-
neumsviertel, Graz, Infos:
www.graz. at/freizeit
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LÖSUNGEN:
Quiz KNOSPE

;n: Ball, Leiter
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Teekesselchen:
Verflixt verknipst*.:
UNGARN
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DER BERG RUFT
Spielen, entdecken und mitmachen:
Ausgestattet mit einem Erlebnis-

^ heft kannst du bei einer Rätselrallye
l durch das Wintersportmuseum so

einiges erfahren und ausprobieren.
Finde heraus, wer weiter springt: der
Gletscherfloh oder der Schneehase?
Di. -Sa., 10-13 Uhr, und 14-17 Uhr, Winter''
sportmuseum, Mürzzuschlag.

SCHUTZBRILLEN AUF!
Bunte Wassertropfen und Wirbelstürme
in der Milch: Wie soll denn das funk-
tionieren? Die Antwort bekommst du
im Physikworkshop, Mit spannenden
und lustigen Experimenten entdeckst
du die Welt der Physik und Chemie und
erfährst so einiges über Technik.
Sa" 25. 5., 9.30 Uhr, Pädagogische Hochschule,
Graz, Infos und Anm. : Tel. 0664/214 25 37
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Was kann ich geg^n Mobbing
Ida (11): "Ein Bub aus meiner Klasse wird immer von

Sie lachen ihn aus, beschimpfen ihn und verstecken

anderen Kindern geärgert.
seine Sachen. Ich finde das gemein!"

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

G eht das schon

längere Zeit so?
Dann könnte es tat-

sächlich Mobbing sein.
Mobbing ist vor allem für
die betroffenen Kinder
belastend, aber auch
andere leiden darunter.

Es ist wichtig, dass du
da nicht wegschaust,
sondern Hilfe holst, auch
wenn du nicht unmittel-
bar betroffen bist. Wende
dich an eine erwachsene
Person deines Vertrauens
oder melde dich bei uns.

Du erreichst uns unter
Tel. 0676/8666-3131.
Gemeinsam finden wir

sicher einen guten Weg,
wie das Mobbing beendet
werden kann. Du kannst
uns auch schreiben:

mobbing@stmk.gv.at

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