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Ob für drinnen

oder draußen:
Wir haben die

besten Tipps für
deine Freizeit
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www.kleinezeitung. at/kinderzeitung
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Welcher Film

schon Rekorde

bricht, obwohl
er noch nicht im

Kino läuft
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Wie machen das unsere Kinderreporter:

Familie? Was darf für sie im
Advent nicht fehlen?
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-Supßt-schlau und auch
w Win-ker hßllwach
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Wir verlosen 3 Mal 4 Karten
für einen Fi m deiner Wahl.

Du willst gewinnen? Dann be-
antworte folgende Frage:

Welchen Film kann man sich

im Citypark NICHT anschauen?
A) "Tabaluga"
B), Der Grinch"
C) "Die Zauberkugel"

Die richtige Antwort schick
bitte per E-Mail an kinder-
zeitung@kleinezeitung. at.
Kennwort: Kino. Gib auch die
Adresse und Telefonnummer
deiner Eltern an. Die Gewinner

werden unter allen richtigen
Einsendungen gezogen.

Einsendeschluss:
Mi., 5. 12. 2018

Da wirst du Augen machen: An allen Adventsamstagen im Dezember
verwandelt sich der Grazer Citypark in ein Kino. Lies hier nach, was dich

erwartet, und gewinne mit etwas Glück einen tollen Preis.

eder mag es,
gemeinsam mit

anderen einen guten Film
anzuschauen. Vor allem,
wenn man während des

gemütlichen Zusammen-
sitzens Popcorn essen
kann. Doch dafür muss
man nicht immer ins Kino

gehen. Im Grazer Citypark
gibt es in der Adventzeit
um Beispiel auch die

Möglichkeit, neben dem

Sportgeschäft Hervis im
Obergeschoß Filme zu
schauen.

Hier die Termine:

Sa., 1. 12.,
11 Uhr, "Elias, das
kleine Rettungsboot"
13.30 Uhr, "Hotel
Transsilvanien 3"

Sa., 8. 12.,
11 Uhr, "Tabaluga"

13.30 Uhr, "Luis & die
Aliens"

Sa., 15. 12.,
U Uhr, "Elliot, das
kleinste Rentier
13.30 Uhr, "Di Un-
glaublichen 2"

Sa., 22. 12.,
U Uhr, "Smallfoot"
13.30 Uhr, "Der
Grinch"

CITYPARK

Für die Teilnahme ist da-^ Einverständnis

des gesetzlichen Vertreters notwendig.
Keine Barablöse. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Datenschutzinformation
unter kleinezeitung. at/kinderzeitung.

Auf dem Spielplan:
der Weil
"Elliot, das kleinste
Rentier"
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Leonie (12): "Ich würde so gerne reiten gehen.
Meine Eltern haben aber Angst, dass mir etwas passieren könnte."

Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:

s ist schön, dass du so
genau weißt, was du

gerne machen möchtest.
Reiten gehört sicher zu
den ganz besonders auf-
regenden Hobbys. Wie in
vielen anderen Bereichen
brauchst du aber auch

dafür die Erlaubnis und

Zustimmung deiner Eltern.
Sie sind nämlich für dich
verantwortlich. Und sie
können meistens sehr

gut abschätzen, welches
h-lobby deinen Fähigkeiten
und Interessen am ehesten

entspricht. Vielleicht kannst
du sie zu einer Schnupper-
stunde überreden, damit
ihr gemeinsam seht, wie du
mit den Pferden zurecht-
kommst und wie man sich

vor gefährlichen Situatio-
nen schützen kann.
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iüas Land Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : 0676/8666 0609


