
 

DU KANNST 
GEWINNEN!

Flotte Flitzer
B ald ist Ostern und der 

Osterhase hat wieder 
alle Hände - äh: Pfoten - 
voll zu tun. Deshalb hat 
er uns um Hilfe gebeten. 
Beim Geschenkeverteilen 
unterstützen wir ihn natür-
lich gern! Wir verlosen 3 
coole Kinderfahrräder und 
4 nigelnagelneue Scooter 
von Hervis. 
Fragt sich nur: Womit 
fährst du lieber? Mit einem 

„X Fact Mission 20“ Kin-
derfahrrad? Dieses schicke 
20 Zoll Bike hat 14 Gänge. 
Oder mit einem „Cygnus“ 
Scooter? Diese flotten 
Flitzer gibt es in zwei 
Farben - rosa und blau. Sie 
sind aus Aluminium herge-
stellt und wiegen nur 3,4 
Kilo. Wie du eines dieser 
tollen Fahrzeuge gewinnen 
kannst, erfährst du in der 
Spalte links. 

Der Osterhase kommt heuer auf Rollen - mit Scooter (sprich: Skuter) und Fahrrad! Mit etwas Glück bringt er auch dir eins dieser Fahrzeuge! 

Für die Teilnahme ist das Einverständnis 
des gesetzlichen Vertreters notwendig. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten 
und Testleser der Kleinen Kinderzeitung. 
Keine Barablöse. Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Datenschutzinformation unter 
kleinezeitung.at/kinderzeitung.

Wir verlosen 3 Fahrräder 
„XFact Mission20“ und 
4 „Cygnus“ Scooter von 
Hervis.  

Du möchtest eines dieser  
Fahrzeuge gewinnen?  
Dann mach mit beim  
Zeichenwettbewerb!  
Schick uns ein Bild von  
dir auf einem Fahrrad  
oder einem Scooter. 

Schick deine Zeichnung  
bitte per E-Mail an 
 kinderzeitung@kleine- 
zeitung.at. Kennwort: 
Osterhase. Gib auch die 
Adresse und  Telefon- 
nummer deiner Eltern an. 
Unter allen Einsendungen 
werden die tollsten Bilder 
ausgewählt. 

Einsendeschluss: 24.3.

Es gibt kein Gesetz, das 
Eltern verpflichtet, 

ihren Kindern Taschengeld 
zu geben. Geld über das 
du frei verfügen kannst, ist 
aber wichtig. Nur so kannst 
du lernen, mit Geld umzu-

gehen. Wenn du dir einen 
größeren Wunsch erfüllen 
willst (etwa neue Kopfhö-
rer) musst du vielleicht ein 
paar Monate sparen und auf 
Kleinigkeiten, die du sonst 
kaufen würdest, verzichten. 

Erkläre deinen Eltern, war-
um Taschengeld wichtig ist. 
Die Höhe hängt davon ab, 
wie viel deine Eltern geben 
können. In deinem Alter wä-
ren 8 bis 14 Euro im Monat 
angemessen.

Hab ich ein Recht auf Taschengeld? 
Nina (11): „Meine Freunde bekommen alle Taschengeld, nur ich muss meine Eltern immer um Geld  
bitten, wenn ich etwas kaufen will. Habe ich eigentlich ein Recht auf Taschengeld?“ 

14 Kija

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 


