
Alle Kinder sind gleichberechtigt. Egal, ob sie Junge oder Mädchen sind. 

Egal, aus welchem Land sie stammen, welche Hautfarbe oder Religion 

sie haben, welche Sprache sie sprechen. Egal, ob sie behindert sind oder 

nicht, egal, was ihre Eltern tun. Alle Kinder sind gleichberechtigt, und 

keines darf aus irgendwelchen Gründen benachteiligt werden. 

 

Zu diesem Recht gibt es von uns eine kleine Anleitung zu 

einem lustigen Puzzlespiel. 

 

Fotografiert doch von euch und euren Familienmitgliedern 

einzeln den Kopf, den Oberkörper und den Unterkörper. Diese 

Bilder könnt ihr ausdrucken und ausschneiden. Dann könnt 

ihr die unterschiedlichen Körperteile beliebig zusammensetzen. 

So entstehen ganz neue Menschen, die doch irgendwie gleich 

sind. So hast du z.B. den Oberkörper deiner Mama und die 

Beine von Papa, Mama hat deinen Kopf und die Beine von 

deiner Schwester oder deinem Bruder. Das wird bestimmt 

lustig! 

 

Hier noch ein schönes Lied, passend zum Thema: 

https://www.youtube.com/watch?v=KLnxTFGUj2A 

https://www.youtube.com/watch?v=KLnxTFGUj2A


Jedes Jahr gibt es weltweit Kriege. Bomben explodieren, es wird 

geschossen, Menschen werden verletzt oder sterben. In einigen 

Ländern müssen auch Kinder in den Krieg ziehen. Das wollen 

Experten und Politiker eigentlich komplett verhindern. Jedoch ist das 

ganz schön schwierig. Deshalb steht in der Kinderrechtskonvention, 

dass ein Kind, das als Soldat in den Krieg geschickt wird, mindestens 

15 Jahre alt sein muss. Zusätzlich wurde im Jahr 2000 ein weiterer Vertrag geschlossen, mit 

dem erreicht werden soll, dass Kinder unter 18 Jahren nicht als Soldaten an Kriegen 

teilnehmen sollen. In Deutschland darf kein Kind Soldat sein. 

 

 

 

 

 

Das Thema Krieg ist ein sehr schwieriges, trauriges und Angst 

einflößendes Thema. Überlege doch lieber, wie du mit kleinen Dingen die 

Welt verbessern kannst. Gott unterstütz und begleitet dich dabei. 

Passend dazu, haben wir eine Geschichte für dich gefunden. Die findest 

du auf den nächsten Seiten! 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Jedes Kind hat das Recht auf ein gesundes Leben und darauf, sich gut 

zu entwickeln. Der Staat muss alles dafür tun, dass Kinder in einer 

gesunden Umgebung aufwachsen können. Jedes Kind hat das Recht 

auf medizinische Behandlung, wenn es krank ist. 

 

 

Um gesund zu bleiben, sollte man sich viel bewegen. Aber auch Ruhe und 

Entspannung fördert die Gesundheit. Dazu haben wir die zwei Spiele 

rausgesucht, damit du dich zuerst austoben und dann entspannen 

kannst: 

 

Stopptanz 

Einmal am Tag ausgelassen durch die Wohnung zu tanzen, bringt nicht 

nur den Kreislauf in Schwung, sondern macht auch jede Menge gute 

Laune. Also Musik an und abrocken! Sobald Sie die Musik stoppen, 

müssen alle kleinen und großen Tänzer sofort stehen bleiben und in der 

Position verharren, in der sie gerade sind, bis die Musik weiterspielt. Das 

sieht meist lustig aus und schult auch noch ganz nebenbei die 

Reaktionsfähigkeit. 

 

Tennisball-Massage  

Frage deine Mama oder deinen Papa, ob sie dich mit einem Tennisball 

massieren können. Mache dazu entspannte, leise Musik an, lege dich 

gemütlich hin und entspanne dich bei der kleinen Massage. 

 



Das ist ein sehr wichtiges Recht! Der 

Staat und alle Menschen müssen dafür 

sorgen, dass du in der Schule und zu 

Hause so erzogen wirst, dass dich keiner 

schlägt, klein macht oder Dinge von dir 

verlangt, die dir schaden. Dazu gehört 

auch, dass dich niemand sexuell belästigen darf. 

 



 

 

 

 



Es gibt Kinder, die brauchen besonderen Schutz, weil sie zum Beispiel 

nicht so gut denken und sprechen können wie andere Kinder. Andere 

können nicht so gut laufen, sehen oder hören. Diese Kinder haben 

eine oder mehrere Behinderungen; sie sind zum Beispiel von Geburt 

an gehörlos oder blind. Oder sie hatten einen schweren 

Verkehrsunfall, sind seitdem gelähmt und können sich nur mit dem 

Rollstuhl fortbewegen. Doch egal ob sie eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung 

haben, diese Kinder haben die gleichen Rechte, wie alle anderen Kinder. Aber sie können oft 

nicht alleine darauf achten, dass sie diese Rechte auch bekommen. Kinder mit Behinderung 

brauchen einen besonderen Schutz und besondere Förderung, damit sie genau so leben 

können, wie andere Kinder. 

 

Damit du selbst mal ein Gefühl dafür bekommst, wie es Kindern mit einer 

Behinderung geht, probiere doch folgendes aus: 

 

• Lass dir die Augen verbinden und dich führen. 

• Lass dir den Arm an den Körper binden, sodass du ihn nicht mehr 

benutzen kannst. 

• Versuche doch mal einen Tag lang nicht zu sprechen, sondern dich 

nur mit den Händen zu verständigen. 

• Halte dir mal die Ohren zu und konzentrier dich genau darauf, 

was du jetzt noch hören kannst und ob du andere noch gut 

verstehen kannst. 


