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Tipps ?
Ganz egal ob

Regen oder _^-^
Sonnenschein: k

die besten Tipps
fü deine Freizeit
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Du kannst gut mit Wörtern umgehen und schreibst

gerne Geschichten? Dann solltest du unbedingt
beim Europäischen Literaturwettbewerb

mitmachen - es winken tolle Preise!

eine Geschichten

sind gefragt: Lass die
kreativen Funken sprühen
und verfasse einen Text

zum Thema "Unterwegs"
Egal ob du über einen
vergangenen Wander-
tag berichtest oder ein
Theaterstück über deine
Traumreise schreibst -
deiner Fantasie sind keine

Grenz n gesetzt.
Zu gewinnen gibt es unter
anderem die kosten-

lose Teilnahme an einer
internationalen Werk-

stattwoche oder die

Veröffentlichung in einem
Buch. Einsendeschluss:

30. 9. 2017. Die genauen
Infos findest du im Inter-

net unter www. literatur-

werkstatt. at.

^hre;bemst deine Stärke?
mach mit! "~"
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' a^,wwuwterexte ̂  E-Mail oder
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Gruppenarbeiten

SCHICK DEINE
GESCHICHTEN AN:
Jugend-Literatur-
Werkstatt Graz,
Elisabethstraße 30,
8010 Graz, Österreich,
unterwegs@
literaturwerkstatt. at

Amelie (10); "Ich bin in einer neuen Schule und habe hier keine Freunde. Was ist, wenn die anderen
mich nicht mögen? Und ich habe auch Angst, dass ich in Mathe nicht mitkomme."
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Denise
Schiffrer-
Barac, Kinder-
und Jugen-
danwältin
Steiermark,
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u bist in einer neuen
Schule mit lauter

neuen Klassenkollegen. Da
ist es völlig normal, dass du
Lampenfieber hast oder dir
sogar Sorgen machst. Gib
dir Zeit, um in der neuen
Umgebung anzukommen

T

und deine Mitschülerinnen
und Mitschüler kennen-
zulernen. Bestimmt sind
gleich mehrere dabei, die
nett sind und vielleicht
ähnliche Interessen haben.
Wenn du in Mathe etwas
nicht verstehst, könntest du

zum Beispiel eine Klassen-
kollegin fragen, ob sie dir
weiterhilft. Umgekehrt bist
du vielleicht in Deutsch

oder Englisch sehr gut. So
könnt ihr euch gegenseitig
weiterhelfen und zugleich
Freundschaft schließen.

Das Land
Steiermark

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


