1.

Recht auf Gleichheit

2. Recht auf Gesundheit

Alle Kinder haben die gleichen Rechte - ganz egal
wer sie sind - wie sie aussehen - und was sie für
eine Meinung haben.

Wenn ich Schmerzen habe, dann kann ich zum Arzt
gehen. Alle Kinder auf der Welt sollen
Medikamente kriegen, wenn sie krank sind.

Man darf nicht benachteiligt werden, wenn man
eine andere Hautfarbe oder weniger Geld hat.

Ich wünsche mir, dass Kinder nicht schwer krank
werden und nicht an Krebs sterben müssen. Und
man sollte so schnell wie möglich ein Heilmittel
gegen Aids finden.

3. Recht auf elterliche Fürsorge

Ich wünsche mir, dass alle Kinder genug zu essen
haben.

Ich wünsche allen Kindern, dass sie Menschen
haben, die sie lieb haben.
Kinder sollten mit ihren Eltern leben dürfen und nicht
obdachlos sein.

4. Recht auf Bildung

Ich wünsche allen Kindern, die keine Eltern haben,
dass sie neue, gute Ersatz-Eltern finden.

Alle Kinder haben das Recht zur Schule zu gehen und
was zu lernen, deshalb muss die Schule umsonst sein.
Kinder müssen auch mitmachen in der Schule.

5.

Ich wünsche allen Kindern, dass sie lernen dürfen, damit
sie später einen guten Beruf finden und Geld verdienen
können.

Recht auf freie Meinungsäußerung,
Information und Gehör

Ich wünsche den Kindern, die jeden Tag einen Teppich
knüpfen müssen, dass sie auch in die Schule gehen
dürfen.

Kinder sollen ihre eigene Meinung sagen dürfen. Die
Eltern sollen ihnen zuhören und nicht sagen: „Sei still!“
Ich wünsche mir, dass niemand bestraft wird, wenn er
seine Meinung sagt!
Kinder sollen bei Entscheidung auch gefragt werden
und mitreden dürfen.

7.

Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht

6.

Recht auf Privatsphäre und
persönliche Ehre

Kinder haben das Recht, eigene Sachen zu haben, die niemand
etwas angehen. Man darf nicht bei anderen rum kruschteln,
wenn man nicht gefragt hat.

Das Recht auf Schutz im Krieg ist wichtig, weil es gefährlich
ist im Krieg!

Kinder müssen von Erwachsenen und anderen Kindern
geachtet werden. Es ist schlimm, wenn man geärgert,
ausgelacht oder ausgeschlossen wird.

Kinder dürfen nicht Soldat werden müssen! Ich wünsche allen
Kindern in Kriegsgebieten, dass der Krieg bald aufhört.

Ich wünsche mir, dass Kinder nicht gezwungen werden,
schlimme Sachen zu machen, die sie nicht wollen.

Flüchtlinge brauchen ein Dach über dem Kopf und etwas zu
essen und zu trinken. Ich wünsche, dass alle Kinder auf der
Welt, die in Not sind, Hilfe kriegen.

9.

Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe

Es ist wichtig, dass man Zeit hat zum Spielen. Kinder
haben viel zu wenig Zeit zum Spielen.
Manche Kinder müssen sogar arbeiten statt zu spielen.
Ich wünsche allen Kindern gute Freundinnen und
Freunde, mit denen sie spielen können.

8.

Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt,
Missbrauch und Ausbeutung

Kinder haben das Recht, dass ihnen Erwachsene bei
Gewalt helfen und sie davor bewahren. Kinder sollen
auch aufpassen und z. B. nicht mit Fremden mitgehen!
In anderen Ländern müssen die Kinder schuften - und
das ist schlecht. Sie sollten lieber in die Schule gehen
dürfen.
Kinder dürfen nicht geschlagen und misshandelt werden.
Helft Kindern, die schlecht behandelt werden!

10. Recht auf Betreuung bei Behinderung
Behinderte sind gleich wie Unbehinderte. Man darf sie nicht ausschließen und nicht auslachen. Man soll
mit ihnen spielen und ihnen helfen.
Sie haben das Recht auf eine besondere Behandlung, da sie selber nicht alles können. Ich wünsche
allen Kindern sehr viel Spaß am Leben.

