
Auftrag
1.  Betrachte die Bilder. Diskutiert zu zweit, was ihr seht.  

Beschreibt mindestens ein Kind genauer. (Gesichtsausdruck, Kleider usw.)

2.  Was denkst du, bedeuten die Symbole auf den T-Shirts der Kinder?  
Was scheint den einzelnen Kindern wichtig zu sein? 
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In Artikel 12 der Kinderrechtskonvention heisst es, dass Kinder zu allen Dingen, die sie betreffen, sagen 
können, was sie denken, was sie fühlen und was sie möchten. Die Meinung der Kinder muss von den 
Regierungen berücksichtigt werden und die Regierungen sollen in ihren Entscheidungen an die Kinder denken.

Formuliere deine Gedanken dazu in die Tabelle:
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3.  Stell dir vor jedes dieser Kinder und die Symbole  
auf ihren T-Shirts stehen für ein Kinderrecht.  

  Wie würde dieses Kinderrecht lauten? 
  Welche Verbindungen siehst du von diesem Kinderrecht 

 - zur Ökologie/UmweltG, 
 -  zur Gesellschaft/Zusammenleben von Menschen in Familien,  

Gemeinden, Ländern und auf der ganzen Welt de,
 - zur Wirtschaft (der Arbeitswelt und wie wir mit Geld umgehen)@,
 -  dazu, wie du heute lebst und wie Kinder, die in ein paar Jahren  

in deine Schule gehen, leben werdenT,
 -  zum Leben hier bei uns im Vergleich zum Leben  

in anderen Weltregionen r?

4.  Überlege dir:
- Was bedeutet dieses Recht für dich persönlich? 
- Wo/wann spielt dieses Recht in deinem Leben eine Rolle? 
- Haben alle Kinder auf der Welt dieses Recht? 
- Was wäre in deinem Leben ohne dieses Kinderrecht anders? 
Male auf einem leeren weissen Blatt ein Portrait mit T-Shirt,  
welches einzelne Antworten auf diese Fragen ausdrückt und gib dem Bild einen Titel.

5.  Welche Kinderrechte werden in DEINEM Schulleben respektiert? Welche nicht?  
Welche Vorschläge für Verbesserungen habt ihr? 

 Bereitet ein kleines Rollenspiel „Vorher-Nachher“ zu einem Recht  
mit Verbesserungsvorschlag vor und präsentiert es der Klasse.  
Berücksichtigt dabei so viele der Verbindungen zu den Aspekten aus Aufgabe 3. wie möglich.

BIlD REcht VERBInDungEn 
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