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Heiß begehrt!
Welcher Star

gerne Schauspie-
lerin Uly Collins
treffen würde
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Wen Tiere als

Anführer wählßn
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Die Vorläufer.
Ferdi Flott hat
heuer beim
Graz-Marathon
gemeinsam
mit seinen
Freunden die
Kinderläufe
eröffnete

Mit voller Be-
a^isterung dabei:
Hunderte'Kind^'"
>, i"habe" heuer

^unü gezeigt,
dass Bewe-"3''
9""g einfach

macht

F

Hunderte begeisterte
Läufer, mittendrin das

Maskottchen Ferdi Flott

und seine Freunde: Das

waren die Kinderläufe

im Rahmen des Graz-

Marathons.

äs Kinder gut
können? Viel. Die

meisten können zum Bei-

spiel richtig gut laufen. Das
haben die vielen Teilneh-

mer bei den Kinderläufen

im Rahmen des Graz-

Marathons bewiesen. Das

Rennen um die lautstarkste

Schule hat heuer das BG &
BRG Seebacher mit ins-

gesamt 148 Teilnehmern
gewonnen. Seinen ersten
großen Auftritt hatte dort
auch Ferdi Flott, das neue
Maskottchen dieser Ver-

anstaltung. Gemeinsam
mit dem 99ers-Panther

Pucky, dem Sparefroh, dem
Eichkätzchen hlansi, den
anderen Maskottchen und

den vielen Besuchern sorg-
te er bei diesem Lauffest

für eine tolle Stimmung.

Laura (10): "Ich möchte mit musical. ly Videos drehen, aber meine Eltern erlauben es mir nicht.

Warum darf ich auf der Internetplattform nichts veröffentlichen?"
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Denise
Schiffrer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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äst du deinen Eltern

erklärt, was genau
musical. ly ist und was du
auf der Internetplattform
machen möchtest? Willst
du für dich Videos zu cooler
Musik machen und deinen

Freunden zeigen? Oder hast

du vielleicht sogar vor, mit
deinen Videos ein Star zu
werden? All das wäre mit

musical. lyja möglich. Du
musst dir im Klaren sein,
dass auch Leute außerhalb
der Plattform die Videos
sehen könnten. Verwende

musical. ly am besten nur
mit privatem Konto und
schau ganz genau, wer dei-
ne Videos anschauen darf.

Vielleicht gibt das deinen
Eltern dann mehr Sicherheit

und sie erlauben dir, deine
Videos zu machen.

Das Land
Steiermark

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


