
Nr. 447 S mstag, 10. August 2019

A

.

: Qiewinnspißl
»l

^') '^
k ' {y':'

^

gy

/". v, . '!'

^''^
.\'\

\. : '>'.

». . -

www.kleinezei ng.at/kinderzeitung

^liars
Alles nur

geklaut:
Wie Katy Perry
zum Langfin er

wurde

.\-\'

^>
\

-s^

Abheuted.ehtd, e<
~Di:^"erichtia^

W'taeM/e//e steht uns (>evor.

SeWe2/3

Ein .Sowwßr

w iß w Märchßn
1?ßr Minidrachß
aus dßw üzßan



Du KANNST
0CWINNCN!
Wir verlosen 30 x 4 Karten
für die exklusive Kleine-

Kinderzeitung-Filmpremiere
im Cineplexx Graz am Mi.,
28. 8., um 16 Uhr.

Wenn du dabei sein
möchtest, beantworte

folgende Frage: Welches
Spielzeug wird auf der
Kinoleinwand lebendig?
a)Lego
b) Knetmasse
c) Playmobil

Die richtige Antwort schick
bitte per E-Mail an kinderzei-
tung@kleinezeitung. at
Kennwort: Kinokarten. Gib
bitte auch die Adresse und
Telefonnummer deiner
Eltern an. Unter allen richti-

gen Einsendungen werden
die Gewinner gezogen.

Einsendeschluss:
Do., 15. 8. 2019

Für die Tei'nahiTie ist das Einver-

standnis de- gesetzlichen Vertreters
iotvi'"ndiq. Keine Baroblösc. Dyr
Ftechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutzinformjtion unter

kieinezeituiig.at/kindGrzcitung.

Die Playmobilfiguren werden lebendig und kommen zu dir auf
die Leinwand. Bei uns kannst du gleich noch Kinokarten für

die Premiere im Cineplexx Graz gewinnen!

u kennst sie be-
stimmt aus deinem

Kinderzimmer und hast

schon einige lustige Stun-
den mit ihnen verbracht:

die Playmobilfiguren und
ihre Weiten! Jetzt kannst
du sie im Kino dabei
beobachten, wie sie ein
Abenteuer erleben. Als
Marias Bruder Charlie

nämlich plötzlich in die
Playmobil-Welt verschwin-

det, macht sie sich auf den
Weg, um ihn nach Hause
zurückzuholen. Die Reise
führt Maria durch viele

neue, aufregende Weiten
Unterwegs trifft sie auf
sehr unterschiedliche,
schräge und heldenhafte
Weggefährten, darun-
ter den durchgeknallten
Foodtruck-Besitzer Del,
den unerschrockenen und

charmanten Geheimagen-

ten Rex Dasher, einen

liebenswerten Roboter

sowie eine gute Fee. Im
Laufe ihres spektakulären
Abenteuers wird eines

schnell klar: Im Leben kann

man alles schaffen, wenn
man an sich glaubt! Ob es
Maria gelingen wird, ihren
Bruder Charlie heimzu-

bringen?
"Playmobil - der Film"
ab 28. 8. im Kino
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Peter (9): "Wenn wir im Hof spielen, schimpfen die Nachbarn, weil wir zu laut sind.
Auch über unsere Roller regen sie sich auf. Dürfen wir nicht mehr spielen?"

^

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

atürlich dürft ihr im

Hof spielen, plaudern,
lachen und singen. Kinder
haben ein Recht auf Spiel
und Freizeit, das ist in der
Kinderrechtekonvention

festgeschrieben. Nachbarn
müssen typischen Kinder-
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lärm aushalten. Allerdings
muss mittags und abends
normalerweise Ruhe
herrschen. Die Ruhezeiten
findest du wahrschein-

[ich in der Hausordnung.
Wichtig ist, dass Kinder und
Erwachsene aufeinander

Rücksicht nehmen: hlaltet

die Ruhezeiten ein, ver-
sucht, den Nachbarn mit
den Rollern nicht zu nahe
zu kommen. Gemeinsam

könnt ihr vielleicht Regeln
aufstellen, an die sich alle
halten können.

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


