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Arbeitsblatt: 
Kinderrechte und Glück

Hast du schon überlegt, welche Rechte jedes Kind haben soll, um 
ein glückliches Leben führen zu können? Lese den Text über  
„Kinderrechte und Glück“: Hier erfährst du, welche Rechte Kinder 
haben. Geregelt und festgeschrieben!

In dem Text werden die Grundsätze und einige wichtige Rechte der 
„Kinderrechtskonvention“ erklärt:

•	 das Recht auf Gleichbehandlung 
•	 der Grundsatz vom Schutz von Leben und Entwicklung eines Kindes
•	 der Grundsatz, dass das Wohlergehen des Kindes Vorrang hat 
•	 und die Meinung des Kindes wichtig ist 
•	 das Recht auf Bildung 
•	 das Recht auf gewaltfreie Erziehung 
•	 das Recht auf besondere Betreuung und Förderung, wenn ein Kind behindert ist
•	 das Recht auf Spiel und Freizeit 
•	 das Recht auf freie Meinungsäußerung 
•	 das Recht auf Gesundheit 

Deine Aufgabe:
Denke dir zu drei der hier beschriebenen Rechte eine Situation aus, in der du von diesem Recht 
Gebrauch machst. Überlege auch, wer dir helfen könnte, dein Recht durchzusetzen. Wie hilft 
dieses Recht Kindern, glücklich zu werden? Tauscht euch untereinander aus. 

Hier ein Beispiel für dich: Max hat vor ein paar Tagen einen 
Film über Ballett im Fernsehen gesehen. Das hat ihn so beein-
druckt, dass er auch tanzen lernen möchte. Er beschließt, bei 
der Tanz-AG seiner Schule mitzumachen. Dass da außer ihm 
nur Mädchen sind, stört ihn nicht weiter. Aber dann sagt die 
Sportlehrerin, Tanzen sei nichts für Jungs und Max habe des-
wegen in der AG nichts zu suchen. Max ist sehr enttäuscht, bis 
er beschließt, sich zu wehren. Max weiß nämlich, dass er nicht 
anders behandelt werden darf, nur weil er ein Junge ist. 
Deshalb beschwert er sich bei der Schulleitung. Die setzt bei 
der Sportlehrerin durch, dass Max mit seinen Schulkamera-
dinnen gemeinsam tanzen lernt. 
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Suche dir drei Rechte aus. In welcher Situation kann man von dem Recht Gebrauch machen? 
Wer könnte dabei helfen, es durchzusetzen? Wie hilft dieses Recht Kindern glücklich zu werden?

Recht / Grundsatz: 

§ 

Situation:

Recht / Grundsatz: 

§

Situation:

Recht / Grundsatz: 

§

Situation:
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