
 Gestaltet im Gruppenraum eine Kampagnenwand mit dem Logo und den 

Kinderrechten 

 

 Wählt ein Kinderrecht der Woche  

 

 Wie wäre es mit einem Quiz? 

 

 

 Versteckt einige Kinderrechte im Gruppenraum/im Gebäude/Außengelände. 

Jedes Kind sollte möglichst 1-2 Rechte finden. Anschließend kann jedes Kind die 

gefundenen Rechte vorstellen. Entweder das Bild beschreiben oder das Recht 

vorlesen. Kommt so in ein Gespräch über einzelne Kinderrechte. 

 

 Kartenlauf mit den Kinderrechten. Teilt eure Kinder in 4er-Gruppen auf und teilt 

ihnen eine Farbe zu. Beispiel: Team Blau, Team Rot etc. Verteilt pro Gruppe 2-3 

Kinderrechte und markiert diese jeweils mit der zugehörigen Teamfarbe. Die 

Kinderrechte werden möglichst auf einer größeren Fläche verteilt. Auf „Los“ läuft 
ein Kind pro Gruppe von einem Startpunkt los und dreht ein Kinderrecht um. Bei 

gleicher Farbe darf das Kinderrecht eingesammelt werden. Bei falscher Farbe 

wird das Kinderrecht wieder umgedreht und das Kind läuft zurück zum Startpunkt. 

Jetzt läuft das nächste Kind los. Gewonnen hat die schnellste Gruppe.  

Anschließend kann jede Gruppe eins ihrer Kinderrechte vorstellen z.B. mit einem 

kleinen Theaterstück, mit Pantomimen, gezeichnet etc.  

 

 

 Kinderrechte Menschen Memory. Verteilt jeweils ein Kinderrecht an zwei Kinder. 

Ein Kind bleibt über und spielt das Memory.  Die Pärchen sollen sich dann eine 

Bewegung zu ihrem Kinderrecht überlegen. Jetzt versucht das Kind die Pärchen 

zu finden.  

 

 Teilt eure Gruppe in zwei gleichgroße Gruppen und lasst die Gruppen durch den 

Raum laufen. Jedes Kind bekommt pro Gruppe ein Kinderrecht, die andere 

Gruppe bekommt ebenfalls die gleichen Kinderrechte. So gibt es in beiden 

Gruppen jeweils ein unbekanntes Kinderrechtepärchen. Die Spielleitung ruft ein 

Kinderrecht auf. Aus jeder Gruppe muss jetzt das jeweilige Kind mit dem 

aufgerufenen Kinderrecht möglichst schnell in die Mitte kommen. Das Kind was 

eher in der Mitte ist und z.B. einen Gegenstand berührt, sammelt einen Punkt für 

die Gruppe.  

 

 Obstsalat mit Kinderrechten. Dieser Klassiker braucht keine Beschreibung mehr ;) 

 

 Kinderrechte Puzzle. Wie wäre es die Kinderrechte zu puzzeln? Die einzelnen 

Puzzleteile können natürlich auch erspielt werden, zum Beispiel mit Quizfragen.  

 

 Der Kinderrechteräuber (Blinzelmörder). Alle Kinder haben ein Kinderrecht. Jetzt 

werden Zettel verteilt. Es gibt einen Zettel mit Kinderrechteräuber und einen Zettel 

mit Detektiv, alle anderen Zettel bleiben leer. Die Kinder laufen durch den Raum. 

Nach und nach blinzelt der Kinderrechteräuber einzelne Kinder unauffällig an. 



Diese müssen dann ihr Kinderrecht vorlesen (oder einen Stichpunkt dazu sagen) 

und sich auf den Boden setzten. Der Detektiv muss den Kinderrechteräuber 

möglichst schnell finden. Bei einer falschen Verdächtigung muss sich dieses Kind 

ebenfalls auf den Boden setzten und der Detektiv besonders vorsichtig sein. 

 

 Ich packe meinen Koffer… hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werden die 

Kinderrechte (verkürzte Form oder ein Schlagwort) in den Koffer gepackt oder ihr 

sucht euch ein bestimmtes Kinderrecht aus und packt passende Begrifflichkeiten 

ein. Beispiel: Recht auf Identität. „Ich packe in meinen Koffer einen Namen. Ich 
packe in meinen Koffer einen Namen und einen Ausweis.“ 

 

 


