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"FreiFlug": So heißt ei

oran tüfteln Wel all-

Dazu besuchen sie etwa

Projekt, bei dem Kinder

forscher? Wie

die Experten am Institut für
Weltraumforschung sowie

und Jugendliche Luftund Raumfahrttechnik

erleben und mitgestalten
können. Elf Schulklassen
und eine Kindergartengruppe machen mit.

.

wird ein Flugzeug gebaut?
Was erlebt ein Berufspilot,
wenn

r

am In

bhebt? Antwor-

ten auf diese und viele
weitere spannende Fragen
bekommen Kinder und
Jugendliche, die am Projekt "FreiFlug" teilnehmen.
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geben. Diese Ausstellung
soll Schulklassen und
Famili n mit Kindern in die
Geheimnisse des Fliegens

Fachhochschule Joanneum

einweihen.

in Graz und den Flugplatz
Kapfenberg. Außerdem
wird es im Herbst 2017 eine
"FreiFlug"-Ausstellung in der

Weitere Inform onen
bei Petra Huber im Kin-

Fachhochschule Joanneum
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derbüro, Tel. 0650/833
6617, E-Mail an petra.
huber@kinderbuero. at
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Anna (10): "Ich bekomme jeden Monat Taschengeld. Aber darf ich wirklich ganz alleine
entscheiden, was ich mir davon kaufe?"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

rundsätzlich darfst
du mit deinem
Taschengeld natürlich
kaufen, was dir Spaß
macht: zum Beispiel eine
Kinokarte, ein Eis oder
Süßigkeiten. Dafür ist

Taschengeld ja gedacht
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und du sollst auch lernen,
dein Geld einzuteilen. Nicht
immer wirst du alles aus-

geben. Vielleicht sparst du
ja etwas zusammen, damit
du dann etwas Größeres

kaufen kannst, wie etwa
ein Computerspiel. Es muss

aber natürlich immer alles
deinem Alter entsprechend
sein. Deine Eltern können
dich selbstverständlich
beraten und mit dir besprechen, ob du dir das eine
oder andere, was dir gefällt,
wirklich kaufen solltest.

Wenn du Fragen hast, wende dich an uns wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921

