
Du willst dich in einem Sessel zurücklehnen und

n ue Erzählungen hören und sehen? Glück gehabt:

Es warten U Tage voller Geschichten auf dich!

Einfach
Platz
nehmen
und
zusehen

Auf dieser Bühne

Geschichten"erzähel?

P. -J! ier ist deine Fantasie
U . '' efragt: Stell dir vor,
es regnet. Doch anstatt
großer Wassertropfen
fallen lauter Katzen vom

Himmel. Und jetzt denk
an einen Baum im Wald.

Doch anstatt dort ein-

fach nur herumzustehen,
spaziert der Baum plötz-
lich herum. Na, neugierig
geworden? Kein Problem'
Diese und noch mehr

Geschichten warten bei

diesem Festival auf dich.

Menschen, die sich lustig
und aufregende Geschich-
ten ausdenken, kommen

hierher, um sie dir zu

erzählen. Manche die-

ser Geschichten werden

dir vorgelesen, manche
sogar vorgespielt, andere
kannst du in den Bildern

einer Ausstellung finden
Und eines haben sie alle

gemeinsam: Tiere spielen
in ihnen die Hauptrolle!
Bookotino, das Kinder-
und Jugendbuchfesti-
vaI.Do., 5. 11., bis So., 15.
11., Literaturhaus, Graz,
Programm und
Anmeldung:
Tel. (0316) 38 08 370,
www. bookolino. at

Hannah (10): "Dürfen wir in diesem Jahr eine Halloween-Party feiern?"

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

n diesem Jahr ist
vieles anders, als du es

gewohnt bist. Es ist zwar
grundsätzlich nicht verbo-
ten, bei sich zu Hause eine
Party zu veranstalten, aber
man sollte auch dort gut
überlegen, wie viele Freun-
de man einlädt und was

man miteinander macht.

Das Virus hält sich ja leider
nicht an Ampelfarben. Den
Babyelefanten solltest du
deshalb jedenfalls mitein-
laden! Vielleicht ist es ja
sogar lustig, wenn du mit
Freunden übers Internet

plauderst nd ihr euch so

eure Verkleidungen zeigt.
Besser ist es diesmal jeden-
falls, keine größere Party zu
feiern und zu keiner größe-
ren Party zu gehen. Hoffen
wir, dass Corona uns bald
keine Freude mehr verder-
ben kann und im nächsten
Jahr wieder alles normal ist.

Das Land
Steiennark

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! 0676/8666 0609


