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In den USA wüten seit Tagen heftige Waldbrände. Experten sehen diese Feuer auch
"s ̂  des Kn.awande,s, du" den es auf der E.de -^ .^ w.d.

^
.̂^s'

s^
' {>>1.

Auf diß (+lä1:Zß, fßl-^ig,
'Punlcfcß samwßtn1



WERBUNG

Damit es keine Verwechslungen gibt: Die neuen Armbanduhr-Modelle von

Flik Flak zeigen nicht nur die Uhrzeit, sondern auch deinen Namen.

ede(r) von euch ist

inzigartig und b -
sonders! Genau wie die

neuen Uhr-Modelle von

Flik Flak. Auf diesen Uh-

ren oder, besser gesagt,
auf dem Armband steht

nämlich dein Name drauf

(bis zu 15 Buchstaben),
wenn du das willst!

Schreib
bei der
Bestellung
dazu, wie du
heißt, dann
steht dein
Name auf
dem Uhren-
armband

Natürlich kannst du
ßerdem zwischen

den verschiedenen

Flik-Flak-Modellen wäh-

len. Die gibt es nämlich
entwed r mit F hrr d-,
Fußball-, Segel- oder
Sternmotiven. Und noch

etwas: Flik-Flak-Uhren

sind wasserdicht. Wenn

deine Uhr also schmutzig
wird, kannst du sie 'n
einen Socken packen und
in die Waschmaschine
stecken.

Zu bestellen gibt es die
Flik-Flak-Modelle unter
www.shop.swatch.at/
flikflak
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DU KANNST GEWINNEN!
Heute verlosen wir sechs

personalisierte Uhren
von Flik Flak. Du willst

mitmachen und ge-
winnen? Dann zeichne
uns doch ein Bild von

deiner Lieblingsuhr.
Schick dein Kunst-

werk bitte per E-Mail
an kinderzeitung@
kleinezeitung. at. Kenn-
wort: Flik Flak. Gib bitte
auch die Adresse und
Telefonnummer deiner
Eltern an. Unter allen

Einsendungen werden
die Gewinner gezogen.
Einsendeschluss: Mo.,
26. November 2018

Für die Teilnahme ist das Ein-

Verständnis des gesetzlichen
Vertreters notwendig. Keine
Barablöse. Der Rechtsweg
i t a g hl n. D t n-
schutzinformation unter

kleinezeitung. at/kinderzeitung.

Das ist eine entgeltliche
Einschaltung. Das heißt: Flik Flak

zahlt für diesen Bericht.
-fKk-fU
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Elena (11): "Wir müssen in der Schule immer öfter im Internet für Referate recherchieren und andere

Aufgaben damit machen. Ich habe aber nur einen sehr alten und sehr langsamen Computer.
Habe ich das Recht auf einen neuen Computer?"

r.

14,

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

Ki-a

0

n vielen Schulen wird

mit dem Computer ge-
arbeitet, was ja auch sinn-
voll ist. In einigen Schulen
gibt es sogar Klassen, in
denen sowohl im Unterricht
als auch für die Hausauf-

gaben damit gearbeitet

wird. Es ist verständlich,
dass du dafür einen guten
Computer willst. Du hast
aber kein Recht auf ein
bestimmtes Gerät oder
eine bestimmte Marke.
Deine Eltern werden dich

zwar so gut wie möglich

unterstützen. Mit welchem

Gerät du arbeiten kannst,
wird aber auch stark von
den Lebensverhältnissen

deiner Familie abhängen.
Und vielleicht gibt es in
deiner Schule Unterstüt-

zung vom Elternverein?

ipa sLand Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -

,
jSSä wir informieren dich! Tel. : 0676/8666 0609


