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Eure und Ihre Susann Rüthrich

Mitglied der Kinderkommission  
des Deutschen Bundestages

G R U S S W O R T

Liebe Freundinnen und Freunde des Spielens und der Kinderrechte,

seit nun bereits 30 Jahren haben alle Kinder in Deutschland gesetzlich festgeschriebene 
Rechte. Die Kinderrechtskonvention ist geltendes Recht bei uns. Kaum auszumalen, wie es 
den Kindern ohne diese Rechte gehen würde. Gut wäre das jedenfalls nicht. 

Im Spiel der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel könnt Ihr zusammen mit 
Erwachsenen genau diese Situation einmal kurz ausprobieren: kein Bett, nichts zu essen? 
Nur schwer vorzustellen, oder?

Mit Kinderrechten geht’s den Kindern und uns allen jedenfalls viel besser. Damit diese 
Rechte aber auch wirklich mit Leben gefüllt werden, ist es wichtig, diese auch zu kennen 
und umzusetzen. Denn nirgendwo auf der Welt, auch bei uns nicht, sind alle Kinderrechte 
bereits zu 100 Prozent umgesetzt.

Mein persönliches „Lieblingskinderrecht“ ist eines, das vor allem viele Erwachsene leicht 
einmal vergessen: das Recht auf Spiel. Ist es da nicht wunderbar, dass wir hier ein Spiel 
haben, das uns unsere Kinderrechte vor Augen führt und gleichzeitig ein Kinderrecht ver-
körpert, eben das Recht zu spielen?

Ich wünsche allen Spielenden viel Spaß bei der Suche nach den Kinderrechten im Spiel –
und beim Ausleben und Starkmachen für diese Rechte Tag für Tag und an jedem Ort.

Herzliche Grüße
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Spielerinnen und Spieler,

wir freuen uns, Ihnen nach intensiver Entwicklungsarbeit „Das Grosse Kinderrechte- 
Spiel“ präsentieren zu können. Damit die Rechte der Kinder nicht verloren gehen.

Die Idee dahinter war, dass die meisten Kinder und Jugendlichen zwar wissen, dass 
es die Kinderrechte gibt, diese aber nicht mit ihrem eigenen Alltag in Verbindung 
bringen. Dass Kinder eigene Rechte haben, ist historisch recht neu und selbst im 
Bewusstsein vieler Erwachsener noch nicht fest verankert. Viel zu vielen Kindern 
und Jugendlichen wird beispielsweise nicht genügend zugehört, oder sie werden an 
wichtigen Entscheidungen, die sie betreffen, nur wenig beteiligt. 

Ziel des Tischspiels ist es daher, anhand der Spielkarten über Kinderrechte ins Ge-
spräch zu kommen, Kinder und Jugendliche über ihre Rechte aufzuklären und ihnen 
praktische Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Rechte einfordern können oder 
welche Ansprechpersonen ihnen weiterhelfen können. 

Das Tischspiel ist für pädagogische Einrichtungen wie Horte, Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulen gedacht. Es soll pädagogische Fachkräfte 
anregen, über die Umgangsweisen in der Einrichtung oder der Schule mit Kindern 
und Jugendlichen nachzudenken und die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen 
besser kennenzulernen. Es soll weiterhin anregen, gemeinsam mit den Kindern über 
das Spielen hinaus zum Thema Kinderrechte Informationen zu sammeln, denn nicht 
alle Fragen können anhand des Spielmaterials ausreichend beantwortet werden. 
So liegt es in der Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte, das Thema in der 
eigenen Einrichtung oder im Schulkontext aufleben und präsent werden zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne viel Spaß beim Spielen mit den Kindern!

Jerome Braun
Geschäftsführung
Deutsche Kinderschutzstiftung 
Hänsel+Gretel

Dr. Thea Rau
Spielentwicklung

V O R W O R T
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D I D A K T I S C H E  E M P F E H L U N G

Um mit Kindern in das Thema „Kinderrechte“ einzusteigen, empfiehlt es 
sich, den Kindern die Geschichte „Die Suche nach den verschwundenen 
Kinderrechten“ vorzulesen und sich von den darin enthaltenen Informationen 
und pädagogischen Anregungen leiten zu lassen. Zuvor sollten Fachkräfte die 
Kerngedanken zu Kinderrechten kennen, z.B. durch „Kinderrechte leicht erklärt!“ 
Das Spiel wird in der Gruppe gespielt. Es tritt eine Kindergruppe gegen eine 
Erwachsenengruppe an. Es sollten also immer Fachkräfte der Einrichtung am 
Spiel teilnehmen. 

Das Spiel enthält mehrere Blankokarten. Diese können Sie nutzen, um eigene 
Fragestellungen zum Spielmaterial zu ergänzen. Somit lebt das Spiel in Ihrer 
Einrichtung und kann spezifisch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden. 
Sie können beispielsweise Fragen zu Gruppenregeln einbauen und bei den 
Meinungskarten Themen hinzufügen, die Sie oder die Kinder speziell in Ihrer 
Einrichtung interessieren. 

A l t e r s e m p f e h l u n g : ab 9 bis ca. 13 Jahren

G r u p p e n g r ö ß e : 3 bis 5 Kinder und ihre Betreuungskräfte
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S P I E L I N H A LT

- Spielbrett 

- 2 Spielfiguren 

- Würfel 

- 57 Fragekarten für Kinder 

- 28 Fragekarten für Fachkräfte 

- 20 Informationskarten für Kinder  

- 17 Informationskarten für Fachkräfte 

- 17 Meinungskarten für Fachkräfte und Kinder  

- 5 Blankokarten 

- 100 Coins 

- Begleitheft mit Spielanleitung

Z u s ä t z l i c h  k a n n  v e r w e n d e t  w e r d e n :

- Uhr oder Stoppuhr, ggf. Sanduhr mit einer Minute 

- Süßigkeiten, die schwer teilbar sind, z.B. Bonbons, Schokokuss
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S P I E L R E G E L N

Zu Beginn des Tischspiels wird das Spielfeld aufgefaltet und auf eine feste Unterlage 
gelegt. Die Spielergruppe der Kinder und die Spielergruppe der Fachkräfte erhalten je eine 
Spielerfigur und setzen diese auf das Startfeld. 

Die Spielkarten enthalten unterschiedliche Bezeichnungen auf der Kartenrückseite (Fragen 
für Kinder, Info für Kinder, Fragen für Erwachsene, Info für Erwachsene, Meinungsfragen). 
Sie sollten sortiert und abgedeckt auf einem Stapel am Spielfeldrand abgelegt werden. 

Der jüngste Spielteilnehmer würfelt nun und zieht mit seiner Spielfigur je nach Anzahl der 
Würfelaugen auf dem Spielfeld voran. Neben den weißen Spielfeldern gibt es auf dem 
Spielfeld gelbe, rote und grüne Spielfelder, die jeweils eine andere Bedeutung haben.

- Gelbes Feld: Fragen zu Kinderrechten, jeweils für Erwachsene und Kinder.

- Rotes Feld: Informationen zu Kinderrechten, z.B. zu Hilfsorganisationen.

- Grünes Feld: Fragen für einen Meinungsaustausch zwischen Erwachsenen und Kindern.

Landet das Kind nun mit seiner Spielfigur auf einem farbigen Spielfeld oder überläuft es 
dieses, zieht das Kind eine Karte aus dem Stapel für Kinder je nach Farbe des Spielfeldes 
(gelb, rot, grün). Das Kind gibt die Karte(n) an einen Erwachsenen weiter, der den Text auf 
der Karte laut vorliest. 

Die dort beschriebene Aufgabe bzw. Frage (gelbe Karte) sollte nun von den Kindern in der 
Gruppe oder dem einzelnen Kind (je nach Formulierung der Frage auf der Karte) beantwor-
tet werden. Die Fachkräfte bewerten nun, ob sie die Antwort der Kinder verstanden haben 
und stellen gegebenenfalls Rückfragen. Sie gleichen die Antwort mit der Antwort auf der 
Karte ab und lesen diese vor. Nicht alle gelben Karten lassen sich eindeutig beantworten, 
z.B. „Was denkst du? Kannst du an der Ungerechtigkeit in der Welt etwas ändern?“. In 
diesen Fällen geht es also nicht um ein richtig oder falsch, sondern es geht darum, dass 
sich das Kind dazu äußern kann.

Für eine richtige Antwort bzw. für entsprechendes Engagement des Kindes / der Kinder 
erhält die Kinder-Spielergruppe einen Punkt in Form eines Coins. Die Spielkarte wird 
anschließend wieder unter den entsprechenden Kartenstapel gelegt (optional: Über die 
Sanduhr oder andere Zeitmessgeräte kann eine Zeitbegrenzung für die Beantwortung der 
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Karte vorgegeben werden, z.B. 30 Sekunden Zeit für die Antwort). Können Karten nicht 
beantwortet werden, werden diese in die Mitte des Spielfeldes auf das vormarkierte Spiel-
feld „Platz für Recherchen“ gelegt. Die Spielergruppe erhält dann keinen Punkt bzw. Coin. 

Diese Karten können nach dem Spiel weiteren eigenen Recherchen dienen oder nochmals 
gemeinsam durchgesehen werden. Wurde eine rote Karte (Info) gezogen, so wird die 
Information darauf von einem Erwachsenen vorgelesen und von den Spielern zur Kenntnis 
genommen. Bei einer Meinungskarte (grün) sind beide Spielergruppen gefragt. Die Frage 
wird von einem Erwachsenen laut vorgelesen. Anschließend beraten die Kinder in ihrer 
Kindergruppe die Antwort untereinander. Analog dazu beraten die Erwachsenen in der 
Erwachsenengruppe, welche Antwort sie geben möchten. Nach einer Zeit tauschen sich 
die Gruppen zu ihren Antworten aus und diskutieren darüber. 

Die Gruppen entscheiden gemeinsam, ob sie die Diskussionszeit vorab begrenzen möch-
ten oder dann beenden möchten, wenn alle Spielteilnehmenden damit einverstanden sind 
(Optional: Über die Sanduhr oder andere Zeitmessgeräte kann eine Zeitbegrenzung vor-
gegeben werden, z.B. 60 Sekunden Zeit). Nach Beendigung der Diskussion dürfen beide 
Spielergruppen ein Feld vorrücken. Wenn sie dabei auf ein farbiges Spielfeld gelangen, 
bleiben sie stehen. Es folgt in diesem Fall keine Aufgabe.

Nach einem Spielzug durch das Kind gibt das Kind den Würfel der Gruppe der Erwach-
senen weiter. Eine Person der Gruppe würfelt, zieht dann ebenfalls mit ihrer Spielerfigur 
nach der Anzahl der Würfelaugen voran und nimmt dann eine oder mehrere entsprechende 
Karten vom Stapel. Nun liest ein Kind dem Erwachsenen die Aufgabe vor. Die Fachkraft 
hat anschließend Zeit, die Spielfrage zu beantworten oder eine Aussage zu treffen. Bei 
roten und grünen Karten ist das Vorgehen ebenfalls analog zu den Kindern. 

Die Kinder sind reihum in der Gruppe mit Würfeln und Kartenziehen dran, ebenfalls reihum 
ist die Erwachsenengruppe dran. Es wird immer abwechselnd gewürfelt. Also einmal ein 
Spieler aus der Kindergruppe, einmal ein Spieler aus der Erwachsenengruppe. 

Das Spiel ist zu Ende, wenn eine Gruppe das Zielfeld erreicht hat. Dann werden die Anzahl 
der Coins der jeweiligen Gruppe gezählt. „Wissenskönig“ zu den Kinderrechten ist die 
Gruppe mit den meisten Coins. 
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DI E SUCHE NACH DEN 
VERSCHWUNDENEN KI NDERRECHTEN

An einem Morgen schlief Matz lange. Er schlief sehr gerne lange. Das 

tat ihm gut. Da kitzelte ihn etwas am Bein. „Hm, hm, hm, was war das?“ 

Matz kratzte sich am Bein. Aber da war nichts. Ja, da war gar nichts. Auch 

keine Decke! „Wo ist meine Decke?“, sagte Matz laut und griff nach unten 

neben sein Bein. Sie ist weg! Im Zimmer war es dunkel, er konnte sie nicht 

sehen. Auch links von ihm tastete er sie nicht, nicht oben und nicht unten. 

„M-A-M-A!“, rief Matz, meine Decke ist weg. „M-A-M-A!“. Aber 

es antwortete niemand.

„Ich werde aufstehen“, dachte Matz, „und 

mich erst einmal anziehen.“ Er wollte seine 

Beine aus dem Bett schwingen, aber da war 

kein Bett. Er lag nämlich auf dem Boden. „Wo 

ist mein Bett?“, sagte Matz. „M-A-M-A!“, rief 

er, „mein Bett 

ist auch ver-

schwunden!“ So 

fing der Tag bei 

Matz wirklich nicht 

besonders gut an. Oder, was meint ihr?

Matz stand auf, tapste etwas im Zimmer 

herum und wollte nach seinen Kleidern 
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greifen. Irgendwo neben dem Platz – wo einmal sein Bett gestanden 

hatte – mussten sie liegen. Aber er fand sie nicht. Da setzte er einen 

Fuß nach dem anderen vorsichtig im Dunkeln voran und tastete sich bis 

zum Lichtschalter neben der Zimmertür. „Das ist doch ein Witz“, dachte 

er. „Jetzt mache ich das Licht an und dann hört der ganze Spuk auf.“ Er 

tastete nach dem Lichtschalter und drückte darauf. Das Licht ging an. 

Das Zimmer war leer! Es war ganz, ganz leer! Kein Bett, keine Kleider, 

keine Spielsachen, keine Kuscheltiere – nichts. Gar nichts. 
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Matz dachte, er träume, öffnete die Tür zum Flur und tapste in die 

Küche. Da war aber auch nichts, nur die Schränke und der Küchentisch 

standen noch an ihrem Platz. Sein Magen knurrte. Ob im Kühlschrank 

noch etwas zu essen war? Er machte ihn auf – und was denkt ihr? War 

dort etwas drin? Nein, da war tatsächlich nichts drin! 

Matz dachte nach. „Hmh, wenn hier 

alles so seltsam ist, dann ist es 

wohl besser, ich gehe in die Schule. 

Vielleicht klärt sich dort alles auf.“ Er 

könnte die anderen Kinder  

fragen, wie es bei ihnen zu Hause 

ist. Er könnte auch die Lehrerin fra-

gen. Und den Hausmeister könnte 

er fragen, ob er ihm ein Brötchen 

geben könnte, ausnahmsweise ein-

mal ohne Geld. Weil – Geld hatte er 

ja auch nicht. 
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Er lief zur Haustür – so wie er war – in 

seinem Schlafanzug und wollte die 

Tür öffnen. Da entdeckte er an der Tür 

einen kleinen Zettel. Er steckte etwas 

versteckt im Türrahmen. Er zog ihn 

vorsichtig heraus und faltete ihn sorg-

sam auf. 

Auf dem Zettel stand: 

Heute ist ein ganz besonderer Tag.  
Die Kinderrechte sind über Nacht  
verschwunden. 

„Kinderrechte?“, dachte Matz. „Was sind denn 

Kinderrechte?“ Und er las weiter. 

Suche die Kinderrechte, indem du  
drei Aufgaben erledigst!
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„Okay,“ dachte Matz – „das klingt komisch. Ich nehme den Zettel auf jeden 

Fall mit zur Schule. Dort weiß man sicher etwas zu den Kinderrechten.“ Er 

faltete den Zettel zusammen und wollte die Tür öffnen, aber sie war zu. 

Auch die Fenster im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer 

waren zu. Er war eingeschlossen. „Was mache ich jetzt?“ dachte Matz. Er 

faltete den Zettel wieder auf und las nochmals. 

Suche die Kinderrechte, indem du drei Aufgaben erledigst! 

Und da stand noch etwas. 

Die erste Aufgabe lautet: Schreibe die zehn Rechte der Kinder auf!

Wie sollte er diese Aufgaben nur erledigen? Er wusste doch nicht einmal, 

was Kinderrechte überhaupt sind – und dann gleich zehn. Und wenn die 

verschwunden waren, dann hing das vielleicht mit seinem leeren Zimmer 

zusammen. Damit, dass seine Mama 

nicht da war, damit, dass er auf dem 

kalten Boden geschlafen hatte. Vielleicht 

war ein Kinderrecht ja, dass er ein Bett 

hat und eine warme Decke und etwas zu 

essen. Aber genau wusste er es nicht. 

Er setzte sich erst einmal hin und dachte 

nach. Er dachte, dachte und dachte und 

dachte. Da fiel ihm etwas ein. Er müsste 

irgendwie mit seiner Freundin Mola spre-

chen können. Die könnte ihm vielleicht 

helfen. Sie könnte vielleicht ihre Mutter 

nach den zehn Kinderrechten fragen und sie für ihn aufschreiben. Ja, das 

würde sie sicher machen.  
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Er brauchte Kontakt zu Mola – Gedankenkontakt – auf jeden Fall  

mal eine Verbindung.

Er schloss die Augen und dachte an Mola. Er konzentrierte sich ganz fest 

und sehr lange und er stellte sich vor, wie Mola ihm helfen wollte. „Bitte 

hilf mir!“ dachte er. „Du musst mir einfach helfen!“ Und er dachte, dass der 

Zettel, der immer noch in seiner Hand lag, weniger und weniger wurde. 

Dass er sich zusammenknüllte zu einem kleinen Paket und dass dieses 

Paket wegflog aus seiner Hand, durch den Türschlitz und immer weiter 

durch die Stadt – weit durch die Luft, ein bisschen am Boden – und der 

Zettel wirbelte und wirbelte, er drehte sich und flog ganze Schleifen – 

und dann kam er bei Mola an. 
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Aber nicht nur Mola erreichte der Zettel, sondern gleichzeitig dachten 

alle Kinder dieser Welt über die Kinderrechte nach. In Afrika, in Schwe-

den, in Polen, in Italien und in der Türkei. Alle Kinder, jedes gerade da, 

wo es war. Und Ihr? Habt Ihr auch schon einmal über die Kinderrechte 

nachgedacht?

Wie könnten die zehn Kinderrechte lauten? Erzählt es mir!

[Didaktischer Hinweis: Ziel der Aufgabe ist es, dass sich die Kinder erste 
Gedanken zum Thema Kinderrechte machen und bereits gehörte Inhalte 
einordnen lernen. Machen Sie mit den Kindern ein kleines Brainstorming 
oder formulieren Sie einen Satz vor: „Mein Recht ist es, dass ich …“ Dieser 
Satz wird von jedem einzelnen Kind in der Gruppe weitergeführt und regt 
die Kinder zum Nachdenken über ihre Rechte an.] 

Die Geschichte geht weiter: Matz wartete nun nämlich schon seit Stun-

den in seinem leeren Zimmer. Er wusste nicht, wie lange, und eine Uhr 

hatte er ja nicht. Er lief ein bisschen umher, prüfte nochmals, ob sich die 

Fenster und Türn nicht doch öffnen ließen, und setzte sich letzten Endes 

wieder auf den Fußboden. Ihm war kalt und sein Magen knurrte.  
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„Ja, ich hätte jetzt gerne ein Stück Brot“, dachte er. „Besser noch eine 

Pizza oder Pommes. Ob etwas zu essen zu haben wohl ein Kinderrecht 

ist? Ein Recht ist es doch sicher, Eltern zu haben“, dachte er. Er mochte 

seine Eltern sehr. Sie fehlten ihm jetzt gerade ganz besonders. Er dach-

te auch immer wieder an Mola und ob sie ihm wohl helfen 

würde? „Ach, das wäre so nett von ihr!“ Müde 

vom vielen Nachdenken schlief er ein. 

Er träumte von dem Land der Kinderrechte, 

wie er dort lebte und wie er dort mit anderen 

Kindern spielte. Oh wie toll es dort war. Alles 

war super, er fühlte sich so, so wohl. Er sah dort 

auch Mola. Mola schien ihm helfen zu wollen, 

sie winkte ihm zu. Und er sah noch viel, viel mehr Kinder. Alle Kinder 

dieser Welt wollten ihm helfen. Sie lernten etwas über Kinderrechte in 

der Schule oder lasen ein Buch darüber. Andere diskutierten darüber 

oder fragten ihre Eltern, was damit gemeint sei. 

Und er sah im Traum, wie Mola zu mittag aß, und dabei hatte er selbst 

noch ein bisschen Hunger. Und dann steckte sie einen Zettel zu den 

abgeräumten Tellern an der Spüle. Ja, super, Mola hatte die Aufgabe 

verstanden, bestimmt hatte sie etwas zu den Kinderrechten gefunden. 

Sie würde ihm helfen. Und weil er das so beruhigend fand, träumte er 

gleich weiter von seinem Kinderrechteland und von seinen Eltern und 

von seinem Pausenbrot – hm, lecker, und von vielen Dingen mehr. 
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Als Matz erwachte, lag tatsächlich ein Zettel neben ihm. Darauf standen 

die zehn Kinderrechte. Er las sie alle langsam durch. 

1. Alle Kinder müssen gleichbehandelt werden.

2. Alle Kinder müssen gut versorgt und umsorgt werden.

3. Alle Kinder müssen ein Recht haben, etwas lernen zu können,  
 zum Beispiel in der Schule.

4. Alle Kinder müssen freie Zeit haben, beispielsweise  
 zum Spielen und für Erholung.

5. Alle Kinder haben ein Recht auf beide Eltern.

6. Alle Kinder haben ein Recht auf eine Privatsphäre.

7. Alle Kinder haben ein Recht, ohne Gewalt aufwachsen zu dürfen. 

8. Alle Kinder haben ein Recht, über Dinge, die sie betreffen,  
 informiert zu werden und mitzusprechen. 

9. Alle Kinder haben ein Recht auf Schutz in Notlagen,  
 zum Beispiel bei Vernachlässigung oder bei Gewalt.

10.  Behinderte Kinder haben ein Recht auf besondere Fürsorge. 

[Didaktischer Hinweis: Ziel der Aufgabe ist es, dass die Kinder die Rechte 
kennenlernen. Dazu können Sie die Kinder die zehn Kinderrechte auf einem 
Blatt Papier aufschreiben lassen und ggf. etwas dazu zeichnen lassen.] 
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Die Geschichte geht weiter: An dem Zettel mit den zehn Kinderrechten 

klebte ein zweiter Zettel. Darauf stand: Ein Kinderrecht ist, dass 
Kinder mitsprechen und mitbestimmen dürfen. Wo dürfen Kinder 
eigentlich mitbestimmen? Denke darüber einmal gründlich nach 
und suche nach Antworten!

Ja, das wollte er machen. Und er war sich sicher, dass Mola und die 

Kinder auf der ganzen Welt ihn dabei nochmals unterstützen würden.  

Er legte sich hin und dachte über die Frage nach. 

Die Geschichte geht weiter: Matz dachte lange über die Mitbestimmungs-

möglichkeiten nach. In der Schule hatten sie schon einmal abgestimmt. 

Nämlich bei der Wahl des Klassensprechers. Und mitbestimmen konnten 

sie bei den Spielen im Sport. Da durfte jeder reihum einmal ein Spiel aus-

wählen. Und seine Mama fragte ihn am Morgen, was er anziehen wolle, 

was er frühstücken wolle – das konnte er bestimmen. Auch bei Ausflügen 

fragte ihn sein Vater meistens, worauf er Lust hätte. Dann fuhren sie dort 

auch hin, in das Freibad oder auf die Kartbahn. 

[Didaktischer Hinweis: Ziel der Aufgabe ist es, die Kinder zum Nachdenken 
anzuregen, wie das Kinderrecht auf Mitbestimmung im Alltag ihren 
Erfahrungen nach umgesetzt ist. Dies kann am besten in Form eines 
Brainstormings mit den Kindern geschehen. Falls zwischen dem letzten 
Abschnitt der Geschichte ein Tag liegt, sollte zunächst nochmals ein 
Rückblick auf die Geschichte mit den Kindern erfolgen.] 
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„Am liebsten wäre ich immer ein Bestimmer“, dachte Matz. Aber da fiel 

ihm gleichzeitig ein, dass Mitbestimmen auch nicht immer so einfach 

wäre. Wenn er nämlich vielleicht etwas Falsches bestimmen würde, was 

wäre dann? „Oh, ist das kompliziert mit dem Bestimmen.“ Er schaute an 

die Decke und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Klebte da nicht etwas 

an der Decke? Ein neuer Zettel? Ganz oben in der Ecke? 

Matz stand auf. „Wie komme ich da jetzt hoch?“ Er lief in den Keller und 

suchte nach der Leiter. Er fand sie aber nicht. Da kam er auf die Idee 

ein Blasrohr zu bauen. Er nahm 

fünf leere Toilettenpapier-Rollen, 

steckte sie ineinander und blies 

hinein. Direkt auf den Zettel. Er be-

wegte sich und segelte dann lang-

sam hinunter, genau auf ihn zu. Er fing 

ihn noch in der Luft auf. 

Es war ein sehr kleines Blatt. Darauf  

stand sehr viel: 

Es ist eine große Herausforderung 
mitzubestimmen, denn der Mitbe-
stimmer trägt Verantwortung für das, 

was er mitbestimmt. 

„Oh ja“, dachte Matz, „das ist richtig!“  

Und weiter las er: 
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Stell dir einmal vor, dass du drei unterschiedliche Süßigkeiten be-
kommen hast und diese mit fünf deiner Freunde teilen möchtest. 
Jeder mag jetzt etwas anderes besonders gerne und jeder möchte das 
größte Stück. Die dritte Aufgabe lautet: Teile die Süßigkeiten so unter 
deinen Freunden auf, dass alle mitteilen können, was sie gerne hät-
ten, und du es dann so aufteilst, dass jeder zum Schluss zufrieden ist 
mit dem, was er bekommt. Wie machst du das am besten?

„Hä, Süßigkeiten?“, dachte Matz. „Welche Süßigkeiten?“ Er hatte hier ja gar 

nichts. Sein Magen knurrte wieder. Wenn er welche hätte, dann würde er sie 

alle gleich alleine verschlingen. Auf dem Zettel stand aber, dass  
alle sagen können, was sie gerne hätten, und du es dann so aufteilst, 
dass jeder zum Schluss zufrieden ist mit dem, was er bekommt.  
Wie machst du das am besten?
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Alle – es sind also mehrere Kinder gemeint. „Na klar“, dachte er.  

„Die Aufgabe ist nicht nur für mich bestimmt. Sie ist für Mola und alle 

Kinder auf dieser Welt!“ Und er versuchte wieder, mit der Technik der 

Konzentration, Mola und die Kinder dieser Welt zu erreichen –  

also euch alle hier!

Die Geschichte geht weiter: Matz hatte lange noch über die Süßigkeiten 

nachgedacht. Manchmal fiel ihm das Teilen gar nicht so leicht. Aber mit 

Mola würde er jetzt gerne teilen, dachte er. Und wieder schlief er ein 

und träumte, wie die Kinder miteinander verhandelten und die Süßig-

keiten untereinander aufteilten. Im Schlaf spürte er etwas Schweres auf 

seinem Bauch. War das vielleicht der Hunger? Er schaute auf  

seinen Bauch. Da lag eine Art Münze – sie funkelte und 

glänzte und war ganz aus Gold. Er nahm sie in die 

Hand und drehte sie um. Auf der Münze stand: 

„Du hast Rechte!“ 

„Das klingt ziemlich gut,“ dachte Matz. Da 

kitzelte ihn etwas am Bein. „Hm, hm, hm, 

was ist das?“ Matz kratzte sich am Bein. 

Er schlug die Augen auf und schob seine 

Decke zur Seite. Dann schwang er seine 

Beine aus dem Bett. Es war sowieso Zeit 

zum Aufstehen. Das zeigte sein Wecker 

[Didaktischer Hinweis: Ziel der Aufgabe ist es, dass Kinder Aushandlungs-
prozesse im Alltag als solche wahrnehmen und diese gezielt reflektieren 
lernen. Legen Sie dazu einer Gruppe von Kindern schwer teilbare Süßigkei-
ten in geringerer Anzahl, als Kinder in der Gruppe sind vor, z.B.  einen Scho-
koladenriegel, einen Kaugummi, ein Bonbon, einen Schokokuss. Geben Sie 
den Kindern analog zur geschilderten Aufgabe auf dem Aufgabenblatt von 
Matz Zeit, die Süßigkeiten untereinander aufzuteilen. Begleiten Sie ggf. die 
Diskussion und reflektieren Sie die Situation anschließend mit den Kindern.] 
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neben dem Bett. Puh, hatte er gut geschlafen und ganz, ganz viel geträumt. 

Von Kinderrechten und Mola und vielen anderen Kindern. Und als er an sich 

herunterschaute, baumelte an einem Band um seinen Hals die Münze.  

Darauf stand: „Du hast Rechte!“ Und weiter stand darauf: „Du weißt jetzt mehr 

über deine Rechte und kannst sie für dich und alle Kinder auf 

der Welt vertreten.“ 

Er lief schnell zur Tür und rief: „M-A-M-A. Ich muss 

dir was erzählen, ich habe ein tolles Abenteuer 

geträumt.“ Und aus der Küche oder irgendwo her 

rief die Mama: „Zieh dich doch erst einmal an, 

Matz! Dann kannst du mir beim Frühstücken 

alles erzählen! Und übrigens – guten Morgen 

erst einmal!“ So begann ein neuer Tag im 

Leben von dem kleinen Jungen Matz.  

Matz, der Held, mit einer goldenen 

Münze der Kinderrechte! 



Die Kinderrechte gehören zu den neun zentralen Menschenrechtsschutzsystemen der Vereinten 
Nationen (United Nations), die 1945 gegründet wurden, um den Frieden auf der Welt dauerhaft zu 
sichern. Damals waren sich die Mitgliedstaaten der UN einig, dass Kinder besonderen Schutz und 
Fürsorge benötigen. Heute gehen die Kinderrechte weit über reine Schutzrechte hinaus. Sie verste-
hen Kinder als Träger von Rechten und sehen Erwachsene in der Pflicht, Kinder in dieser Rolle zu 
bestärken und ihre Ideen und Vorstellungen zu respektieren. Am 20. November 1989 wurde daher 
in der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) in insgesamt 54 Artikeln nochmals festgehalten, was 
Kinder für Rechte haben. 

Jedoch gibt es bis heute keine konkreten Vorgaben, wie die Kinderrechte umgesetzt werden sollen, 
sodass es den beteiligten Staaten selbst überlassen bleibt, wie sie die Kinderrechte in ihre natio-
nale Gesetzgebung integrieren. In Deutschland trat das Übereinkommen am 5. April 1992 in Kraft, 
allerdings mit einigen Einschränkungen.

Im Jahr 2010 nahm die Bundesregierung ihre Vorbehalte zurück und ratifizierte die UN-Kinder-
rechtskonvention damit uneingeschränkt. Somit gilt die UN-Kinderrechtskonvention ohne Ein-
schränkungen für alle Kinder in Deutschland bis zu einem Alter von 18 Jahren. 

A U F B A U  D E R  U N - K I N D E R R E C H T S K O N V E N T I O N

Die UN-Kinderrechtskonvention beginnt mit einer Präambel und ist im Weiteren in drei Teile 
gegliedert. Der erste Teil enthält die Artikel 1 bis 41. Der zweite Teil bis einschließlich Artikel 45 
beschäftigt sich mit Vorgaben zur Bekanntmachung und Berichtspflicht und mit den Voraussetzun-
gen, die geschaffen werden müssen, damit Kinderrechte in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden 
können. Der dritte Teil enthält formale Angaben zur Unterzeichnung, zum Inkrafttreten  
und zur Kündigung des Übereinkommens. 

K E R N G E D A N K E N  Z U R  D E N  K I N D E R R E C H T E N

Um die UN-Kinderrechtskonvention im Alltag fassbarer zu machen, orientiert man sich am besten 
an den drei Kerngedanken – Schutz- und Sicherheit, Versorgung, Partizipation. 

S C H U T Z -  U N D  S I C H E R H E I T 

Zu den Schutzrechten zählt der Schutz von Kindern vor seelischer und körperlicher Gewalt, vor 
Missbrauch, Vernachlässigung und Verwahrlosung. Daneben wird der Schutz vor wirtschaftlicher 
Ausbeutung festgelegt und besonderer Schutz für Kinder bei einem Krieg und auf der Flucht. 

K I N D E R R E C H T E  L E I C H T  E R K L Ä R T
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V E R S O R G U N G 

Zu den Versorgungsrechten zählen das Recht auf gesundes Aufwachsen und ein grundlegendes 
Recht auf einen eigenen Namen und eine Staatsangehörigkeit.

P A R T I Z I P A T I O N

Zu den Information- und Beteiligungsrechten zählen das Recht auf eine eigene Meinung, Bildung 
und das Recht von Kindern bei allen Belangen, die sie selbst betreffen, mitzuentscheiden. Ihnen 
soll der Zugang zu Informationsmedien ermöglicht werden und sie haben ein Recht auf Freizeit  
und Privatsphäre. 

Mit den drei Bereichen sind die beiden Pole von Schutz- und Fürsorgegedanken bis hin zur selbst-
bewussten Mitbestimmung und Partizipation repräsentiert. Nur durch ein enges Zusammenspiel 
von allen drei Bereichen können Kinderrechte im Alltag ihr eigentliches Ziel erreichen, denn Kinder 
benötigen häufig die Unterstützung von Erwachsenen, um ihre Rechte durchsetzen zu können. 

D A N K S A G U N G

Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Johanna Baur mit der 6. Klasse des Kepler-Gymnasiums  
in Ulm, die sich im Rahmen des Ethikunterrichts an der Spielentwicklung beteiligt haben. 

Zudem geht ein Dank an das Zentrum für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe „guterhirte“ in Ulm. 

Weiterhin möchten wir uns bei Frau Regina Bux, Realschullehrerin a. D., und Herrn Winfried Bux, 
Realschulrektor a. D., für die Textkorrekturen und die Anregungen zum Spielkonzept bedanken. 

Ein herzliches Dankeschön geht auch an das Jugendamt der Stadt Ulm für die Überprüfung der 
Antworten auf die Fragen. 

Zudem möchten wir Frau Judit Costa, Mitarbeiterin der National Coalition Deutschland – Netz-
werk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Berlin – danken, die sich ebenfalls mit den 
Antwortkarten auseinandergesetzt hat.

Wir danken auch allen Einrichtungen, die sich auf den Infokarten vorstellen und konkrete Anlauf-
stellen für Kinder und Fachkräfte vorhalten. 
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