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Auch in dieser Woche ging es in
derpolit"<zie""chtu. bu,ent. u:

Die Regierung wurde aufgelöst. Was

das für unser Land bedeutet.
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Miß du ßinen .S'fcau

gut überstßhsl:
Kleines Flo'fctßi'vieh:

die Sißnßnelfe
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Steckt auch in
dir ein echter
Farben-
künstler?
Dann nichts
wie an den
Pinsel und los
geht's! \

^' ^ObaufdemBode
hodeI;. anden~Wä"nd"en.
hier ka,"nst'd"'^a^;

w es dir gefällt

.Ge'b'. RO.t. ßlau:
Misch dir deine
eigenen Farben
.
""d kleckse"

Gelb wie die Sonne, blau

wie das Meer. Komm

zum fröhliche Klecksen

ins FRida & freD und

lass die Farben für die

sprechen. Ein Riesen-

spaß für alle Künstler
zwischen drei und

sieben Jahren.

äs ist eigentlich
deine Lieblings-

färbe? Honigbraun,
Kr kodilgrün. Warm-ums-
h-lerz-Rot oder doch eher
Schwarz wie dein Schat-
ten? Im Kindermuseum
FRida &freD kannst du dir

deine eigenen Lieblings-
färben mischen und dir

die Welt malen, wie sie dir

gefällt. Alles ist erlaubt:
Du kannst deine Spuren an
den Wänden, auf Böden
oder sogar an der Decke
hinterlassen. Wolltest du
schon immer einmal mit

geschlossenen Augen
oder liegend malen? Auch
das ist möglich. Male ein-
fach drauflos! Aber Vor-
Sicht, bei der Ausstellung

geht's richtig zur Sache:
Am besten ist, du kommst
mit Kleidung, die auch
bunt werden darf. Lass

also deinen Lieblingspulli
zu Hause und pinsle los!
Mitmach-Ausstellung
"Mal mal", FRida &
freD, Graz,
Tel. (0316) 8727700,
www.fridaundfred.at
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Anja (11): "Darf ich schon allein mit meiner Freundin zum See oder ins Freibad gehen?"

Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:

eine Eltern sind für
dich verantwortlich.

Sie sollten wissen, wo du
dich aufhältst, und ent-
scheiden, wo du allein hin-

gehen darfst. Je älter du bist
und je besser du dich aus-
kennst, umso mehr wirst

du - auch ohne erwachsene

Aufsichtspersonen -
machen dürfen. Ob du ohne
erwachsene Aufsichts-

person schwimmen gehen
darfst, hängt auch vom
jeweiligen Bad ab. In viele
Strandbäder an Seen dürfen

Kinder erst ab 12 Jahren
mit Zustimmung der Eltern
allein gehen. Erkundigt euch
bei dem Bad, in das ihr ge-
hen wollt. Jedenfalls musst

du alle Anordnungen deiner
Eltern und der Bademeister

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


