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Kennst du die freche,

verrückte und ganz und

gar wunderbare Kuh

Lieselotte? Vor Kurzem

hat der Kinderbuchstar

die Steiermark besucht.

Normalerweise gibt Lie-
selotte keine Interviews,

der Kinderze ng hat

sie trotzdem einige

Fragen beantwortet.

Welche drei Eigen-
schaften beschreiben
dich am besten?

Lieselotte: Neugierig,
dickköpfig und gemütlich.
Ich bin eben eine gemüt-
liche, große Kuh.
Lieselotte, du hast
keine Superkraft.
Welche hättest du,
wenn du dir eine aus-
suchen könntest?

Lieselotte: Fliegen! Dann
würde ich über die Felder

und Wiesen hinweg-
sausen. Aber unsichtbar

sein wäre natürlich auch

nicht schlecht.

Was magst du am
Frühling am liebsten?
Lieselotte: Endlich
einmal wieder aus dem

Stall herauszukommen!

Dann kann ich der Weide
dabei zusehen, wie sie

grün wird. Außerdem kann
ich mit meinen Freunden
endlich einmal wieder so

richtig toben.
Du hast gerade die Stei-
ermark besucht. Wie

gefällt dir Österreich?
Lieselotte: Gut, aber so
viele andere Kühe habe

ich noch nicht gesehen.
Di in alle noch in ihren
Ställen. Deshalb möchte

ich im Sommer unbedingt
noch einmal kommen.
Als Flachlandkuh kann ich
mich nämlich besonders

für die Berge egeistern.
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Winterschlaf

l-ieselotte
freut sich,
wenn sie aus
dem Stall ~

kommt

Luca (11): "Meine Mama ist manchmal so komisch. Sie liegt tagelang auf der Couch,
weint viel und redet kaum mit mir. Ist es meine Schuld, wenn es ihr schlecht geht?"
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Denise
Schiffrer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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ie alle Menschen,
ob Klein oder Groß,

können auch Eltern nicht

immer gut gelaunt sein. Es
gibt viele Gründe, warum
deine Mama gerade sehr
traurig ist und wenig mit
dir spricht. Sicher aber ist,
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dass du daran keine Schuld

trägst und deine Mama
dich genauso liebt wie in
den Zeiten, in denen es ihr
besser geht. Es gibt Krank-
heiten, die man von außen
nicht sehen kann, wie z. B.
psychische Erkrankungen.

Auch dafür gibt es
Ärztinnen und Arzte. Wenn

du beunruhigt bist, dann
wende dich an eine erwach-
sene Person, der du ver-
traust und mit der du über

deine Sorgen wegen deiner
Mama reden kannst.

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


