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Du hast das Recht
… dass dich niemand  

benachteiligt.         (Artikel 2)

Das heißt: Alle Kinder sind gleich, egal ob 
Junge oder Mädchen, ob reich oder arm, ob mit 
heller Hautfarbe oder dunkler, ob Christ oder 
Muslim. Du hast die gleichen Rechte wie alle 
anderen Kinder auch.

Du hast das Recht
… dass dir niemand körperlich 

oder seelisch weh tut. 
(Artikel 19)

Das heißt: Niemand darf dich schlagen,  
missbrauchen oder dich vernachlässigen. 
Vernachlässigen bedeutet: sich nicht richtig  
um dich kümmern, dass du alles bekommst, 
was für deine Entwicklung wichtig ist.

Du hast das Recht
… so gesund wie möglich zu 

bleiben, und wenn du krank bist, 
hast du das Recht, zum Arzt zu 
gehen.                (Artikel 24)

Das heißt: Du musst jeden Tag gesundes 
Essen und sauberes Trinkwasser bekommen. 
Auch wenn deine Familie arm ist, musst dich 
trotzdem ein Arzt behandeln, wenn du krank 
bist, und du musst auch alle nötigen  
Medikamente bekommen.

Du hast das Recht
… zu lernen.        (Artikel 28)

Das heißt: Du musst die Chance bekommen, 
zur Schule gehen und  eine Ausbildung  
machen zu können. Du hast das Recht, Lesen, 
Schreiben und R echnen zu lernen – egal, ob 
deine Eltern reich oder arm sind. 

Du hast das Recht
… zu spielen und dich zu 

erholen.              (Artikel 31)

Das heißt: Du hast das Recht,  Kind zu sein.  
Du darfst spielen, Musik machen, lesen und 
dich auch einfach mal ausruhen.

Du hast das Recht
… unterstützt zu werden, wenn 

du eine Behinderung hast.  
(Artikel 23)

Das heißt: Du hast das Recht auf eine  
besondere Betreuung. Es muss alles getan 
werden, damit du so weit wie möglich am 
normalen Leben teilnehmen kannst.

Du hast das Recht
… genug zu essen und anzu-

ziehen zu  haben und in einer 
Wohnung zu leben. 

(Artikel 27)

Das heißt: Du musst in einer Umgebung 
aufwachsen, in der du dich gut entwickeln 
kannst. Dazu gehört: genug zu essen,  
vernünftige Kleidung und ein Dach über dem 
Kopf zu haben.

Du hast das Recht
… geschützt zu werden, wenn 

in  deinem Land Krieg herrscht. 
Niemand darf dich dazu zwingen, 
ein Kindersoldat zu sein. 

(Artikel 38 mit Zusatz)

Das heißt: Solange du noch keine 18 Jahre 
bist, darf niemand dich zwingen, Kindersoldat 
zu werden und an Kämpfen teilzunehmen. Die 
Regierung deines Landes muss dafür sorgen, 
dass dir während eines Krieges nichts passiert.

Du hast das Recht
… vor schädlicher Kinderarbeit 

geschützt zu werden. 
(Artikel 32)

Das heißt: Man darf dir keine Arbeiten geben,  
die dich krank machen oder bei denen du dich 
verletzen könntest.

Du hast das Recht
… bei Angelegenheiten, die  

dich betreffen, mitzureden und  
angehört zu werden. 

(Artikel 12)

Das heißt: Du darfst deine Meinung sagen, 
ohne Angst haben zu müssen, dafür bestraft 
zu werden.  Und die Erwachsenen sollten deine 
Meinung ernst nehmen.
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