1,2 oder 3 zu den Kinderrechten
Immer wieder hört man von den Kinderrechten, aber weißt du eigentlich, wann der KinderrechteTag ist oder was die Kinderrechts-Konvention beinhaltet?
Hier kann man in spielerischer Form das Wissen der Kinder um ihre Rechte testen.
Viel Spaß dabei!
1. Wo sind die Kinderrechte aufgezeichnet?
a) In der Kinderrechts-Konvention
b) in der Bibel
c) noch nirgends
2. Für wen gilt die Kinderrechts-Konvention?
a) für alle Menschen, die nach dem Gesetz ihres Landes noch nicht erwachsen sind
b) für alle Menschen bis 18 Jahre
c) für alle Kinder in Europa
3.

Wem gehört ein Kind?

a) den Eltern
b) dem Land, in dem es geboren wird
c) niemandem, außer sich selbst
4.

Was ist laut UN-Konvention ein Recht des Kindes?

a) das Recht auf Schnee im Winter
b) das Recht auf ein Privatleben
c) das Recht auf schlechte Erfahrungen
5. Wann ist der Kinderrechte-Tag?
a) 20. November
b) 17. April
c) 8. Dezember
6. Sollen alle Kinder die gleichen Rechte haben?
a) ja, aber nur wenn sie es wollen
b) nein, weil manche Kinder anders sind als die meisten Kinder, die in diesem Land leben
c) ja, alle Kinder haben die gleichen Rechte – egal, woher sie kommen, wie sie aussehen, ob Bub
oder Mädchen
7. Bei welchen Entscheidungen darf das Kind mitreden?
a) bei allen, die das Kind betreffen
b) bei allen Entscheidungen
c) bei gar keinen
8. Darf das Kind sagen, was es denkt und seine Meinung sagen?

a) ja, aber nur leise
b) nur wenn die Eltern damit einverstanden sind
c) ja, Gedanken und Meinungen sind frei
9.

Wie viele Kinderrechte beinhaltet die Kinderrechts-Konvention?

a) 44
b) 54
c) 64
10. Seit wann gibt es die Kinderrechte?
a) seit 14 Jahren
b) seit 24 Jahren
c) seit 34 Jahren

Lösungen: 1 a) ; 2 b) ; 3 c) ; 4 b) ; 5 a) ; 6) c; 7) a; 8) c; 9) b; 10) b

Kinderrechte bestaunen

Idee: Körperliche Erfahrung der Kinderrechte
Die Kinder gehen verstreut durch den Raum, es kann auch Musik gespielt werden. Ruft die
Gruppenleiterin ein Kinderrecht, erstarren die Kinder zu Statuen und versuchen dieses nach zustellen.
Nun berührt die Lehrperson ein Kind, dieses bleibt versteinert und die anderen Kinder können das
Kunstwerk bestaunen.

Kinderrechte- Memory

Idee: Spielerisches Lernen und Merken der Kinderrechte
Material: Mehrere kleine Zettel, Buntstifte

Basteln eines Memory Spieles zum Thema Kinderrechte:
Die Schüler/innen können entweder zwei gleiche Bilder malen oder auf ein Kärtchen ein Kinderrecht
schreiben und dieses auf das andere, dazugehörige Kärtchen malen.
Die Karten werden gemischt und am Boden aufgelegt, ein Kind darf nun beginnen und dreht eine Karte
um. Im Idealfall passt die zweite Karte, die es nun aufdecken darf zur ersten dazu, dann bleiben beide
aufgedeckt. Passen sie nicht zusammen, werden beide wieder umgedreht.
Gespielt wird so lange, bis alle Paare aufgedeckt bzw. gefunden wurden …

Mach‘ mal Kinderrechte

Idee:
Als Einstieg, Abschluss, oder Stundenwiederholung
Material:
Plakat, Pin-Kärtchen mit Kinderrechten
Bei diesem Spiel geht es darum, Kinderrechte pantomimisch darzustellen. Man braucht ein großes
Plakat auf dem einige Kinderrechte stehen und kleine Handzettel auf denen jeweils ein Kinderrecht steht.
Nun zieht ein Kind einen Zettel und muss versuchen dieses Kinderrecht darzustellen, die übrigen Kinder
müssen erraten um welches es sich handelt. Ist eines erraten, kommt das nächste Kind an die Reihe.
(Natürlich können mehrere sich in der Schwierigkeit steigernde Durchgänge durchgeführt werden.)

Nahrung, Bildung, Schutz
Nahrung, Bildung, Schutz ist eine einfache Abwandlung des beliebten Spieles Feuer, Wasser, Sturm.
Dazu laufen die Kinder im Raum herum und auf den Ruf einer Gruppenleiterin (z.B. Schutz) müssen die
Kinder eine gewisse Aktion durchführen. Bei Nahrung müssen sie sich etwa auf den Boden setzten und
Essen imitieren. Bei Schutz müssen sich immer zwei Kinder zusammentun und eines legt sich auf den
Boden und das andere macht mit seinen Armen ein Dach darüber. Bei Bildung geht jedes Kind zur Wand
tut so, als würde es lesen. Ihr könnt euch natürlich auch andere Begriffe oder Aktionen einfallen lassen,
welche die Kinder ausführen sollen.

