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Berühmter Fan:

Wer jetzt bei
einem Konzert

von Ed Sheeran
auftauchte

^

1>er Wind, der nich^:

nur Unhßil bringt
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ben neuen Stoff für

dein Kopfkino- Die Ge-
schwiste (8) und Maximi-
lian ( ben emeinsa
mit ihrer ama ein Geschic te

sgeda aus st das uch
np n
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Sie lernen

zwe h en und 'e

Riesenschnecke ie kennen.

e ie -t soga hrSchnecken-
haus auf damit beid n Kinder
darin wohnen könp°n Als Nellie
im Schlamm ste k n ^ bt droht
jedoch di Suche nach der ver-
schollenen Mutter zu scheitern.

ausg

hpdin gen u
winnsoiel

l" und Tillio: ine
Reis

DU KANNST GEWINNEN!
Wir verlosen zehn Mal das Buch

"Amelie und Tillio". Die Gewinn-
spielfrage: Was kann Riesen-
Schnecke Nellie? A) Schnecken-

haus aufblasen, B) Rückwärtsgang
einlegen, C) Reifen wechseln.
Schick die Antwort bis Mo., 3.

9. 2018, an kinderzeitung@
kleinezeitung. at, Kennwort: Turbo-
Schnecke. Gib bitte die Adresse und
Telefonnummer deiner Eltern an.

Unter allen richtigen Einsendungen
werden die Gewinner gezogen.

Für die Teilnahme ist das Einverständnis des ge-
setzlichen Vertreters notwendig. Keine BarabSöse.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
Datenschutzinformation unter

kleinezeitung. at/kinder-
zeitung.

aftlicher
usd n-

lian )

Die Figur
der
Riesen-
Schnecke
Nellie
hat Leni
( )er-
funden

Iber
r h

Klara (9): "Mein Freund hat mir vom Kinderrecht auf Freizeit und Spiel erzählt. Gibt es das tatsächlich?
Gibt es auch noch andere? Und wer passt auf, dass die eingehalten werden?"

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

a, das gibt es, und es
gibt noch viele andere

Kinderrechte, etwa das
Recht, bei Entscheidungen
gehört zu werden und
mitzugestalten, das Recht
auf beide Elternteile, das
Recht auf Gesundheit und

Privatsphäre. Kinderrechte
sind wichtig, damit du gut
aufwachsen kannst, und
wir von der Kinder- und

Jugendanwaltschaft achten
darauf, dass sie eingehalten
werden. Du kannst uns ger-
ne anrufen: Wenn du noch

mehr dazu erfahren willst,
wenn du wissen willst, wie
lange du abends auf dem
Spielplatz bleiben darfst,
wenn du Probleme in der
Schule oder mit den Eltern

hast, wenn ... Wir hören dir
immer zu und helfen dir!
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iDas Land Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : 0676/8666 0609


