Kinderrechte Kunstwerk

Material:
Diverse Bastelmaterialien (Klopapierrollen, Plastikbecher, Papier, Kleber, Moosgummi, Farben,
Korken,….)
Zum Abschluss einer Stunde über die Kinderrechte kann sich jedes Kind eines der Kinderrechte
aussuchen. Mit verschiedenen Materialien soll es nun eine Skulptur/ein Kunstwerk zu diesem
Kinderrecht bauen. Im Anschluss wird eine Führung durch die „Ausstellung“ der Kunstwerke
gemacht, in dem jede/r Schüler/in erklären darf, was er/sie sich bei der Entstehung gedacht hat

„Ich sage Stopp“1

Material:
Stoppschild, Schaschlikspieße, rotes Tonpapier, Scheren, Kleber, Buntstifte

Zunächst wird mit den Kindern überlegt, was ein Stoppschild bedeutet und für was man ein
Stoppschild benötigt.
Nun wird mit den Kindern besprochen, dass nicht alle Kinder in Frieden leben und es auch
Kinder gibt, die nicht gut behandelt werden. Auch für Kinder in Österreich gibt es bestimmte
Grenzen, wenn z.B. ein Kind eine Ohrfeige bekommt, denn das ist nicht in Ordnung.
Mit den Kindern können noch weitere Beispiele gefunden werden.
Die Kinder dürfen im Anschluss ihr eigenes Stoppschild basteln.
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Aktion: Ein Herz verschenken und Gutes für Menschen in den Armutsregionen
der Welt tun
Nächstenliebe heißt, das Herz für die Menschen nah und fern zu öffnen. Als Zeichen dafür
kannst du ein Herz falten und danach verschenken. Was du brauchst, ist ein quadratisches Blatt
Papier (alle Seiten gleich lang, z.B. 10 cm). Es kann bunt oder weiß sein, du kannst es auch
vorsichtig bemalen oder beschreiben.

Und das geht so: Das Papier in der Mitte falten und wieder öffnen, danach die Hälften nochmals
in der Mitte falten und wieder öffnen.

Die unteren Ecken rechts und links zur Mitte falten.

Die oberen Ecken rechts und links bis zur ersten Faltlinie umknicken.

Das Herz an der Mittellinie zusammen falten und die obere Ecke an der Mittellinie bis zur
nächsten Falz umknicken.

Alles öffnen, so dass alle Ecken nach hinten stehen. Den gerade ausgeführten Knick nach hinten
eindrücken und die beiden seitlichen Teile so zurecht biegen, dass sich das Herz leicht wölbt.

Fertig!

