
LERNE DEINE RECHTE BEIM MALEN !



Wir, Kinder und Jugendliche 
haben das Recht auf:
• Leben, Entwicklung, Teilnahme und Schutz.

•  einen Namen und eine Staatsbürgerschaft.

•  Wissen, wer unsere Eltern sind und nicht 
getrennt von ihnen groß zu werden.

•  körperlich, mental und spirituell gesund 
aufzuwachsen.

•  Privatsphäre.

•  eine eigene Kultur, Sprache und Religion. 

•  Zugang zu Informationen.

•  unsere eigene Meinung frei zu äußern, 
angehört zu werden, und dass 
Erwachsene uns ernst nehmen.

•  auf Schutz vor Diskriminierung und 
unfairer Behandlung.

•  Jemanden, an den wir uns wenden 
können bei Missbrauch oder Gewalt.

•  Schutz vor Kinderarbeit.

•  Schutz vor Gewalt, Missbrauch und  
Ausbeutung.

•  Bildung, um uns bestmöglichst zu 
entwickeln.

•  ein würdevolles und erfüllendes Leben, 
auch wenn wir mit körperlichen oder 
mentalen Behinderungen leben. 

•  Spiel, Sport, Erholung und Teilnahme an 
kulturellen und kreativen Aktivitäten.

 •  eine saubere und gesunde Umwelt.

•  aktive Teilnahme an unserem 
gesellschaftlichen Leben durch Musik, 
Kunst, Theater, Filme oder andere 
Ausdrucksmöglichkeiten.

•  Freunde zu treffen, um Ideen 
auszutauschen oder gemeinsam an 
Projekten zu arbeiten.



Sparen heißt an die Zukunft denken!

 
 

Weil ich für ein Rad 
spare ! Wenn ich die 

Hälfte zusammen habe, 
legen meine Eltern  

den Rest dazu ! 

Hey, warum hast  
du dir nicht auch  
ein Eis gekauft?!

Velo

150 €





Ich mag es, mich online auszutauschen, 
aber ich muss dort auf mich aufpassen!

 

.

Ach, ich seh’ heute so 
hübsch aus! Das muss 

ich sofort posten! Pass auf, was du alles 
von dir online zeigst. 
Du weißt, das kann 

jeder sehen!





Zusammen mit Freunden macht alles 
mehr Spaß!





.Wir geben unser Bestes für die Umwelt!





Wir sollen unsere Talente fördern 
und alles für unsere Träume geben.

Herr Lehrer, 
ich will mal 

olympische Turnerin 
werden! Können 
Sie mich bitte 

trainieren?





Für jedes Kind: Fürsorge, Respekt und 
Liebe.

  
  

   

Die Seife piekst 
mir zwar manchmal 
in den Augen, aber 

meine Haare riechen 
danach immer voll 

gut ! 





Weil ich für ein Rad 
spare ! Wenn ich die 

Hälfte zusammen habe, 
legen meine Eltern  

den Rest dazu ! 

Hey, warum hast  
du dir nicht auch  
ein Eis gekauft?!





Herr Lehrer, 
ich will mal 

olympische Turnerin 
werden! Können 
Sie mich bitte 

trainieren?





Ach, ich seh’ heute so 
hübsch aus! Das muss 

ich sofort posten!
Pass auf, was du alles 
von dir online zeigst. 
Du weißt, das kann 

jeder sehen!
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