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l Heimwehhatten.UndExperten
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Vßnezuela:ein armes
reiches Land im Chaos
*
.
.

.
.

.

.

.

.

Schwer zu übertreffen: welchen
dreifachen Hit

Harry Styles
jetzt landete

"Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch!": Die Geschichte über das quirlige
MädchenSita und den lieben Herrn Franzkommt am 11. August ins Kino.
ita l

t mit Ihrer

Mutter am Fluss-

rasch dahinter: Ihr

ieblingslehrer kann sich
verwandeln - in einen

jeder Niederländer kennt
übrigens die Geschichte

gerne in die Schule.

Frosch. Blöd nur, dass der

von Sita und h-lerrn

Besonders gerne mag sie

neue Direktor Storch es

den Unterricht von Herrn
Franz. Doch der hat ein
großes, grünes Geheim-

Franz, weil sie in den
Niederlanden als Kinderbuch bekannt ist. Jetzt
kommen die Abenteuer

nis. Weil Sita ziemlich

auf Frösche abgesehen
hat. Da ist Sitas Kreativitat gefragt: Kann sie
den lieben Herrn Franz

als Filmversion in die

schlau ist, kommt sie

vor dem bösen

österreichischen Kinos.

was.sita besonders gerne

Lme^Ra"d"fah"reuntur^grh rneen

Malkasten, Filmposter, grünes
Turnsackerl). Die Gewinnspielfrage: Wie heißtder Lehrer?

Storch beschützen? Fast

ufer, ist tierlieb und geht

irektor

Wir verlosen 3 Filmpakete
(2 Kinokarten, Plüsch-Frosch,

Frosche haben in der

^chul.evo" Herr" Direktor

Storch kein lustiges'Leb^n

Schick die Antwort bis Mi.,

den 9. 8., an kinderzeitung@
kleinezeitung. at, Kennwort:
Frosch. Gib bitte Adresse und
Telefonnummer der Eltern an.

Unter allen Einsendungen werden die Gewinner gezogen.
Für die Teilnahme ist das Einverständnis

des gesetzlichen Vertreters notwendig.
Keine Barabiöse, Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen,

AUes^im grünen Bereich:

^iwasser_is^^F'-a'n'z so
richtig in seinem Element'

Greta (10): "Ich weiß, dass jedes Kind Rechte hat, zum Beispiel ein Recht auf Bildung.
Aber wer bestimmt, was meine Rechte sind, und welche Rechte habe ich noch?"
Denise
Schiffrer-

Barac, Kinderund Jugendanwältin

Steiermark,
antwortet:

u hast recht: Vor 25

setze der Kinderrechtskon-

dass du ein Recht auf Le-

Jahren hat Österreich

vention entsprechen müssen. Jeder Staat, der diesen
Vertrag unterschreibt,
verpflichtet sich außerdem,
für die Einhaltung der

ben, Bildung, Freizeit hast.
Die Kinderrechtskonvention
enthält auch ein Verbot von
Gewalt gegen Kinder. Auf

Kinderrechte zu sorgen. In

at findest du noch mehr

der Konvention steht etwa,

über die Kinderrechte.

die Kinderrechtskonvention
der Vereinten Nationen
"ratifiziert". Das heißt, dass

dieser Vertrag seither in Osterreich gilt. Für Österreich
bedeutet das, dass alle Ge-
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der Homepage www.kija.

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

