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DU KANNST GEWINNEN!
Beantworte folgende Frage:
Wie heißt das Maskottchen
des Graz-Marathons? A)
Ferdi Flott, B) Ricki Rostig,
C) Lisa Langsam. Schick
deine Antwort bitte per
E-Mail an office@mjk-
sportmarketing. at. Kenn-
wort: "Gut gelaufen". Gib
bitte deinen Namen, die
Adresse und E-Mail-Adresse
deiner Eltern an. Einsende-
schlussistMo., der27. 8.
2018. Unter allen richtigen
Einsendungen werden die
Gewinner gezogen.

Für die Teilnahme ist das Ein-

Verständnis des gesetzlichen
Vertreters notwendig. Keine
Barablöse. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Datenschutz-
information unter

kleinezettung.at/kinderzeitung
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Julia (10); "Meine Eltern gehen im Sommer fast jedes Wochenende wandern oder spazieren, aber ich finde
das fad. Trotzdem muss ich mitgehen! Ich würde gerne selbst bestimmen, was ich in meiner Freizeit mache."
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Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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ie gute Nachricht
zuerst: Natürlich

darfst du mitbestimmen,
was du in deiner Freizeit
unternehmen möchtest.

Das bedeutet aber nicht,
dass du ganz alleine über
deine Wochenendpläne

entscheiden kannst. In einer
Familie sollten alle mitreden
und aufeinander Rück-
sicht nehmen. Am besten

schmiedest du gemeinsam
mit deinen Eltern Pläne. Das

kann zum Beispiel bedeu-
ten: An einem Wochenende

geht ihr wandern, dafür das
nächste Mal ins Schwimm-
bad oder unternehmt eine

Radtour. Übrigens kann
auch wandern spannend
sein. Im Internet findest du

sicher kindgerechte Wan-
derstrecken in deiner Nähe.

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


