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Lass dir
beim
Grazer
Kinder-
fasching
Konfetti
um den
Kopf
wirbeln

DiesejLeckereien
^dürfen beim

^g nicht
fehlen: Krapfen1

Hast du dir schon eine Verkleidung für den Fasching

überlegt? Denn beim großen Grazer Kinderfasching

am 13. Februar kannst du sie endlich herzeigen.

gal ob du dieses Jahr
im Superhelden-

kostüm die Straßen

unsicher machst oder mit

viel Glitzer die Aufmerk-
samkeit auf dich ziehst-

beim Kinderfasching der
Kleinen Zeitung im Land-
haushof in Graz kannst du

gemeinsam mit anderen
Narren von 10 bis 13 Uhr

so richtig ausgelassen
feiern. Für deine Unter-

haltung sorgen dort der
berühmte Clown Jako,
Jongleure und Gaukler.
Außerdem gibt es eine
Spiele- und Schmink-
Station, sogar Riesen-

Seifenblasen kannst du

ausprobieren. Auch für
Verpflegung ist gesorgt:
Würstel, Getränke und

Krapfen sind kostenlos.

Das große Narrentreiben
beginnt um 12. 45 Uhr und
führt durch die Grazer

Innenstadt. Du kannst die
bunten Gestalten ntwe-

der aus der ersten Reihe

mitverfolgen oder selbst
Teil des Umzugs werden.
Unter www.koop. at/
kleinezeitungfasching
kannst du dich gemein-
sam mit deinen Eltern

anmelden.
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Simon (10): "Ist es eigentlicri erlaubt, dass sich meine Mama oder mein Papa anschauen,
wem und was ich mit meinem Smartphone schreibe?"
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Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:

eine Eltern dürfen

dein Handy nicht
grundlos durchstöbern,
denn du hast ein Recht auf

Privatsphäre. Sie können
aber Stichproben machen,
wenn sie sich Sorgen
machen und du ihnen nicht

0

sagen willst, mit wem du
laufend chattest. Sie haben

ja die Verantwortung für
dich und müssen grund-
sätzlich Bescheid wissen,
wer deine Freunde sind
und was du mit ihnen
austauschst. Mit 10 Jahren

ist das natürlich anders

als zum Beispiel mit 16
Jahren. Hast du aber das

Gefühl, dass deine Eltern
alles von dir kontrollieren
wollen und dir nicht

vertrauen, dann frage sie,
warum das so ist.

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


