KENNST DU DEINE RECHTE ?!
Kinderrechte – Voll unser Ding ! Eine Kampagne der Falken in NRW
„Himmel und Hölle“ – das kennen Kinder auf der ganzen Welt.
So könnt ihr gemeinsam spielen und mehr über die UN-Kinderrechtskonvention lernen.
• Ihr bastelt euch das Spiel nach der Vorlage
• Ihr könnt alleine oder zusammen spielen
• Jemand nennt eine Zahl zwischen 1 und 10. Nun öffnet ihr das Spiel so oft, wie hoch die Zahl
ist
• Ihr seht in der Öffnung 4 Artikel aus der UN-Kinderrechtekonvention, sucht euch einen aus
• Klappt die Fläche nach oben und erfahrt, welche Bedeutung das Kinderrecht hat
• Variante: macht ein Ratespiel draus: jemand muss erklären, was der Artikel bedeutet


Gerne darfst Du das
Spiel verteilen und mit
so vielen Kindern, wie
nur möglich spielen. Alle
Kinder sollen ihre
Rechte kennen.

Das Spiel

Kinderrechte
- Voll unser Ding!



Diese Seite muss beim ersten Falten oben liegen,
dann bist Du auf dem richtigen Weg.
Außerdem haben wir noch ein paar Infos für Dich.
Solidarisch mit Dir!
Die Falken findest Du fast in jeder Stadt. Wir haben Kindergruppen und Jugendgruppen.
Wir haben Jugendzentren. Wir fahren ins Zeltlager, wir machen Aktionen in der Stadt.
Manchmal spielen wir Spiele zusammen, oft sprechen wir darüber, dass wir die Welt
besser machen wollen. Wir wollen mehr Gerechtigkeit für Kinder und Jugendliche. Wir
wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Rechte haben.
Dazu gehören die Kinderrechte! Wir wollen mehr Solidarität für Kinder und Jugendliche.
Und wir wollen Dir helfen, zu Deinen Rechten zu kommen und Dich unterstützen.
Sei solidarisch mit Anderen! Wir sind Viele!
Und viele Menschen zusammen können mehr bewegen. Wir achten darauf, dass Du zu
Deinem Recht kommst. Solidarität fängt dabei schon im Kleinen an. Auch Du kannst
solidarisch sein, wenn Dir auffällt, dass die Rechte anderer Kinder und Jugendlichen gerade
verletzt werden und sie unterstützen. Zum Beispiel, in dem Du ihnen beistehst. Mit
Unterstützung ist jede*r mutiger!
Das „Himmel und Hölle“ ist von den Falken in NRW!
Die Falken in NRW sind:
Die Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken in NRW und
das Falken Bildungs- und Freizeitwerk NRW e.V.
Unser Büro ist in Gelsenkirchen. Uns gibt es aber in vielen Städten. Wir machen Aktionen
zu Kinderrechten, aber noch zu vielen anderen Sachen!

