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1>ie Kunst, auf dem
Eis zu schweben



Am 8. Dezember ist

Oma-und-Opa-Tag im

Museum für Geschichte.

Dort könnt ihr gemein-
sam alles zum Thema

Licht herausfinden.

Der Eintritt ist frei!

m 8. Dezember ist
schulfrei. Das ist die

perfekte Gelegenheit, um
Zeit mit Oma und Opa zu
verbringen. Im Museum
für Geschichte könnt ihr

gemeinsam mehr über das
Thema Licht erfahren.

Eine Zeitreise

Dort wird die Frage be-
leuchtet, wie dunkel es
wohl früher an langen
Wintertagen war, als man
noch keine künstliche Be-

leuchtung kannte. Welche
Lichtquellen gab es und
was brauchte man, um es

ein kleines bisschen heller
zu haben? Und weil deine
Großeltern sicher noch

viel über die Zeit damals

wissen, kannst du dir )a
auch von ihnen erzählen

lassen, wie es früher war.

Spannende Experimente
Was sind Lichtputzsche-
ren? Und welche Rolle

spielt Licht, um Bilder "für
die Ewigkeit" festhalten

zu können? Die Antworten

auf diese Fragen findest du
im Schaudepot im zweiten
Stock. Zwischen alldem

warten aufregende Statio-
nen mit Lichtexpenmenten
auf dich. Dort kannst du

ausprobieren, wie man
mit Licht malt, und selbst

herausfinden, warum
Kerzen heute nicht mehr

tropfen.
Fr., 8. 12., 10 bis 17 Uhr,
Oma-und-Opa-Tag,
Museum für Geschichte,
Sackstraße 16, Graz,
museumfürgeschichte-at
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Im
Museum
für Ge-
schichte
kannst du
heraus-
finden,
wie die
Kinder
früher
gelebt
haben
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Lila, 10 Jahre: "Es gibt Menschenrechte und zusätzlich noch eigene Kinderrechte.
Aber gelten für Kinder nicht auch die Menschenrechte? Wozu brauchen Kinder eigene Rechte?"
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Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
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atürlich gelten auch
für Kinder die Men-

schenrechte. Aber Kinder
brauchen besonderen

Schutz und Unterstützung
und die Möglichkeit, an Ent-
Scheidungen mitzuwirken.
Deshalb haben die Verein-

ten Nationen (UN) am 20.
November 1989 die "UN-
Konvention über die Rechte
des Kindes" beschlossen.
Darin ist etwa dein Recht

auf Bildung, Freizeit und
eine gewaltfreie Erziehung
festgeschrieben. Österreich

hat die Konvention 1990

unterschrieben und sich

damit verpflichtet, alles zu
tun, um diese Rechte auch
bei uns durchzusetzen. Der

20. November wird jedes
Jahr als Internationaler Tag
der Kinderrechte gefeiert.

iDas Land
Steiermark]

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


