
 

 

 

 

 

          Alle        haben 

KINDER    RECHTE ! 
 

 

 

 

 

  



 

 

Alle Kinder haben Rechte! Die Rechte gelten überall auf der ganzen Welt. 

Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Rechte.  

Vor 20 Jahren haben fast alle Länder der Erde einen Vertrag über die Kinder-

rechte geschlossen, den man Kinderrechtskonvention nennt. Das war am 20. No-

vember 1989.  

Sie haben damit versprochen, sich um die Rechte der Kinder zu kümmern.  

Das sind die wichtigsten Kinderrechte: 

Alle Kinder sind gleich.  

Kein Kind darf schlechter behandelt wer-

den als andere.  

Egal ob es aus einem anderen Land kommt 

oder eine andere Hautfarbe hat.  

Egal, ob es behindert ist oder eine andere 

Sprache spricht.  

Egal ob es anders denkt als du oder deine Eltern.  

Egal ob es an einen anderen Gott glaubt oder überhaupt nicht glaubt.  

Egal ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. 

 

Alle Kinder haben das Recht, gesund zu leben.  

Sie sollen immer sauberes Wasser zum Trinken haben und 

saubere Luft zum Atmen.  

Wenn du krank bist, hast du das Recht, Hilfe zu bekom-

men und Medizin. 

 

Alle Kinder haben das Recht auf 

Schule.  

Jedes Kind darf in die Schule gehen und dort lernen, 

ohne dass es Geld kostet.  

Wenn du etwas wissen möchtest, hast du das Recht, 

darüber im Radio oder Fernsehen, in Zeitungen oder 

Büchern etwas zu erfahren. 



 

 

                   

Alle Kinder haben das Recht auf Spielen.  

Du brauchst Zeit zum Malen, Toben, Klettern 

oder Musik machen.  

Es macht Spaß und ist wichtig, dass du dich mit 

Freunden zum Spielen treffen kannst.  

 

 

Alle Kinder dürfen sagen, was sie denken.  

Jedes Kind hat das Recht, seine Meinung zu sagen und 

mitzureden, wenn es um Kinder geht.  

Auch wenn du dich noch nicht so gut ausdrücken kannst, 

müssen die Erwachsenen dir zuhören. 

 

 

Alle Kinder haben das Recht auf eine Erziehung ohne 

Gewalt.  

Niemand darf dir weh tun oder dich verletzen.  

Auch deine Eltern dürfen dich nicht schlagen.  

Niemand darf dich unangenehm berühren.  

 

 

Alle Kinder haben das Recht, vor Ausbeutung ge-

schützt zu werden.  

Kein Kind darf als Diener benutzt werden.  

Du musst keine Arbeiten machen, die gefährlich sind 

oder dich verletzen können. 

 

 

 

 



 

 

Alle Kinder haben das Recht, auf der Flucht 

beschützt zu werden.  

Manche Kinder müssen mit ihren Eltern vor Krieg 

oder einem Erdbeben ihr Zuhause verlassen.  

Wenn sie woanders ankommen, haben sie die 

gleichen Rechte wie die Kinder, die dort leben.  

Es kann auch passieren, dass die Kinder auf der 

Flucht ihre Eltern verlieren.  

Dann sind sie alleine unterwegs und brauchen besonderen Schutz. 

 

Alle Kinder haben das Recht, mit ihren Eltern zusammen zu leben.  

Deine Eltern müssen dich achten, ver-

sorgen und beschützen.  

Wenn sich die Eltern trennen, hat jedes 

Kind das Recht, beide Eltern regelmäßig 

zu besuchen. 

 

 

 

 

Alle Kinder, auch behinderte und kranke 

Kinder, haben das Recht auf ein gutes Leben.  

Behinderte und kranke Kinder sollen besondere 

Hilfe bekommen.  

Sie dürfen mit anderen Kindern zusammen sein, 

miteinander spielen und voneinander lernen. 

 


