
Es grünt 
so grün!

Du brauchst:

Und so geht‘s:

Der Frühling kommt und die Natur erwacht.  
Falls dir das noch zu langsam geht, kannst du dir 

deinen eigenen grünen Vorgarten basteln. 

L eider gibt es seit 
Corona wieder mehr 

Fälle von Gewalt in der 
Familie. Jede Form von 
Gewalt in der Erziehung ist 
in Österreich verboten. Das 
Kinderrecht auf gewaltfrei-

es Aufwachsen ist Gesetz. 
Das Verbot umfasst auch 
psychische Gewalt, wie 
Beschimpfen, regelmäßiges 
Anbrüllen oder Spott. Im 
Falle deines Freundes rate 
ich: Holt Hilfe! Redet mit 

einem Erwachsenen, dem 
ihr vertraut – vielleicht ist 
es eine Lehrerin? Oder dei-
ne Eltern? Für Hilfe könnt 
ihr die kija Steiermark unter 
der Nummer 0676/8666 
0609 kontaktieren.

Was tun bei Gewalt im Elternhaus? 
Henrick (12): Mein Freund hat erzählt, dass sein Vater ihn in letzter Zeit oft anbrüllt, ihn fest am Arm 
packt und schüttelt. Er hat mir seine blauen Flecken gezeigt. Was soll ich tun?

14 Kija

1.  Nimm einen leeren Getränkekarton und schneide den oberen Teil mit dem Teppichmesser ab.  
Zeichne dann mit einem Permanent-Marker dein Haus auf eine Seite des Getränkekartons.  
Auf den anderen drei Seiten kannst du den Gartenzaun vorzeichnen.

2.  Nun schneidest du mit der Schere Haus und Garten in einem Stück aus.

3.  Jetzt kannst du dein Haus bunt gestalten, mit Wasserfarben oder Knete.

4.  Für den Vorgarten gib etwas Watte auf den Boden des Kartons. Gieße etwas Wasser über die  
Watte und  verstreue einige Kressesamen darauf. Vergiss nicht, die Samen regelmäßig zu gießen. 
Jetzt musst du nur ein paar Tage warten und schon ist dein eigener grüner Garten fertig!

• Teppichmesser

•  Getränkekarton, leer und ausgewaschen 

•  Permanent-Marker 

•  Schere 
•  Knete oder Wasserfarben

•  Zahnstocher 

•  Watte 
•  Wasser 

•  Kressesamen

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

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


