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BILDER SPRECHEN LASSEN
Egal ob das Gemälde eines Königs
oder ein Selfie auf Snapchat: Bil-
der sprechen eine eigene Spra-
ehe. Verstehst du, was sie sagen?

Hinter manchen verbergen sich nämlich
geheime Botschaften. Mehr erfährst du in der Aus-

Stellung "GeslCHt und DU", die am 27. April im Schloss
Eggenberg startet. Die Besonderheit: Ein Team von 30
Kindern hat die Ausstellung mitgestaltet. An den Wo-
chenenden von Ende April bis Oktober gibt es zusätzlich
ein Workshop-Programm.
Öffnungszeiten: Mi. -So., Feiertag, 10-17 Uhr, "GeslCHt und
DU", Schloss Eggenberg, Graz, www.museum-joanneum. at
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DER HUNGRIGE WOLF
Kennst du das Märchen vom Rotkäpp-
chen? Auf dem Weg zu seiner kranken
Großmutter trifft es einen gruseligen
Wolf. Zu diesem Zeitpunkt weiß es noch
nicht, dass es noch schlimmer kommt.
Sa., 21. 4" 15 Uhr, "Rotkäppchen", Stadtthe'ater
Leoben, Karten: Tel. (03842) 4062-302"

SEITEN EINER MÜNZE
Welche Geschichten verstecken sich
hinter den Bildern auf den Münzen?
Was braucht man, um Münzen herzu-
stellen? In der Münzwerkstatt kannst
du wie ein Münzmeister im Mittel-
alte_r_deine eigene Münze prägen.
s.°;'22'4:'14-15-30 uhr. ..MOnzwerkstatt",
Münzkabinett, Schloss Eggenberg, Graz,"
Anmeldung: Tel. (0316) 80179560

EIN UNWETTER ZIEHT AUF
Der Geist des Wassers wird von einem
Krokodil betrogen. Dem Tier gelingt-
es, die Menschen zum Bau eines Stau-
dammes zu überreden. Das Wasser wird
in.Plastikflaschen abgefüllt und in die
ganze Welt verschickt. Ein grober Fehler.
So., 29. 4., 15 Uhr, "Das wahre Märchen vom
Wasser", Dachbodentheater 2.0, Brück an'
der Mur, Karten: Tel. (0900) 9496096

Melanie (11): "Ich würde so gerne bei meiner Freundin übernachten, aber meine Eltern
erlauben es mir nicht."

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

rundsätzlich spricht
nichts dagegen,

bei Freundinnen oder

Bekannten zu übernachten.

Das ist lustig, und spannend,
manchmal hat man auch

gemeinsam für die Schule
zu arbeiten. Haben deine

Eltern denn grundsätzlich
ein Problem damit, dass
du auswärts übernachtest,
oder passt ihnen gerade
dieser Platz nicht? Deine
Eltern haben die Verant-

Wartung für dich und
werden sich aus diesem

Grund vergewissern, wo du
übernachten willst. Sprecht
offen und ehrlich mit-

einander, darüber, was für
sie wichtig ist und was du
mit deiner Freundin machen

möchtest, vielleicht nimmt
ihnen das ihre Sorge.

;Das Land
Steiermark!

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