
E ai ob aufregend, komisch oder sogar traurig:
Geschichten ag doch jeder, oder? Bei diesem

Festival warten alte und neue Erzählun en.

Viele ver-
schiedene
Geschichten
warten darauf,
von dir gehört
zu werden t^^ä

^ erzählen hate"n"?'

b du gerne Märchen
magst oder dir

Kinderkrimis gefallen:
Besonders schön sind

Geschichten dann, wenn
sie einem von jemandem
erzählt werden. Bei die-
sem Festival warten Er-

zählerinnen und Erzähler

mit ganz verschiedenen
Geschichten auf dich. Und
wusstest u, dass man
Geschichten auf ganz
unterschiedliche Arten

ählen kann? Man kann

sie vorlesen, aufsagen,
spielen oder sogar tanzen.
Glaubst du, dass Kostüme
auch Geschichten erzäh-
len können? Hier kannst

du es herausfinden: Im
Kaufhaus Kastner und
Ohler nehmen dich ver-

schiedene Kostüme mit
zu Geschichten über Köni-
ginnen und Zauberer.
Internationales Story-
telling-Festival 2020.
19. September bis
4. Oktober, Graz, Vorau,
Bad Gleichenberg.

Termine und Infos:

storytellingfestival. at
Programmtipp: Sa.,
19. 9" 13 bis 19 Uhr,
"K & 0 erzählt - Klassische
Märchen und erzählende
Kostüme", Kastner &

Ohler, Graz

°<

Lena-Marie (S): "Meine Freunde dürfen alle schon alleine mit dem Bus in die Schule fahren. Meine Eltern
wollen mich aber mit dem Auto bringen. Warum darf ich nicht mit dem Bus fahren?"
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Denise
Schiff rer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:

Ki-<

0

ch finde es toll, dass
du alleine mit dem Bus

fahren möchtest. Grund-

sätzlich ist es gut, wenn
Kinder lernen, ihren Schul-
weg alleine zu meistern.
Deine Eltern machen sich
aber wahrscheinlich Sor-

/iMAS?\
<DäiitiiU

gen, dass dir unterwegs
etwas zustoßen könnte.

Der Straßenverkehr birgt
einige Gefahren. Mein
Vorschlag: Übe mit deinen
Eltern den Weg zur
Schule. Sie könnten dich

eine Zeit lang mit dem

Bus in die Schule bringen
oder am Nachmittag die
Strecke mit dir fahren.
Dabei könnt ihr euch über
die Gefahren unterhalten.
Dann kannst du vielleicht
schon bald alleine mit
dem Bus fahren.

Das Land
Steiemiark

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


