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Arbeitsmaterial zum Artikel  

Das Recht auf ein sicheres Leben 

 
Fach: NMG, Deutsch      
Bereiche: alle     
Zyklus: 2   
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel     Autorin: ss 
 
Menschrechte 
 
Wie du im Artikel gelesen hast, feiert man am 10.Dezember den Tag der 
Meschenrechte. Es gibt sogar einen Tag der Kinderrechte, der war bereits im 
November. 
Hier wirst du dich mit Rechten auseinandersetzen, die eine wichtige Basis des 
guten Zusammenlebens bilden. Leider sind die Einhaltung der Rechte nicht für 
jeden und jede auf der Welt selbstverständlich  

Aufgabe 1 - leicht 

1.a) Was löst das für Gefühle bei dir aus, wenn du morgen grundlos von deinem 
Zuhause wegziehen müsstest?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Wie würdest du reagieren, wenn dir dein Lehrer oder deine Lehrerin plötzlich 
verbieten würde deine Meinung zu sagen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) Besprecht die Antworten im Team.  
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Aufgabe 2 - mittel 

 
2. Stelle dir vor, eine Mitschülerin oder ein Mitschüler von dir dürfte von einem 
Tag auf den anderen nicht mehr zur Schule. Seine Eltern haben das so 
entschieden. 
 
a) Was würdest du als aller erstes tun? 
________________________________________________________________ 
 
b) Was würdest du tun, damit dein Mitschüler oder deine Mitschülerin zu ihrem 
Recht auf Bildung kommt? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) Übt eure Lösungsansätze in Form eines Rollenspiels ein. Diskutiert die 
Ergebnisse danach in der Klasse. 

 

Aufgabe 3 - schwierig 

 
3. Schaue dir auf folgendem Link den Film zu den Kinderrechten an.  
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/was-sind-die-kinderrechte 
 
a) Was ist dir aus dem Film besonders geblieben? Mache dir Notizen. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Welche Rechte die genannt wurden, sind dir persönlich besonders wichtig? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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c) Gehe mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen und besprecht, 
welche Rechte wohl weltweit gesehen am schwierigsten einzuhalten sind. 
Weshalb? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
Diese Links helfen dir, deine Fragen besser zu beantworten und mehr über das Thema 
Menschenrechte, Kinderrechte zu erfahren: 
 
Artikel Menschenrechte:  
https://www.amnesty.ch/de/themen/menschenrechte/zahlen-fakten-und-hintergruende/die-
allgemeine-erklarung-der-menschenrechte?gclid=EAIaIQobChMI_7vNzdC-7QIVgp-
yCh0kIg1QEAAYASAAEgIC0vD_BwE# 
 
Kinderrechte:  
https://www.feel-
ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/jugendrechte/kinderrechtskonvention/deine_rechte_02/jug
endrechte/rechte_der_jugendlichen.cfm?gclid=EAIaIQobChMIov2T0tG-
7QIV0eN3Ch34AQRJEAAYASAAEgLMtvD_BwE 
 
Was wird in der Schweiz für die Kinderrechte getan?  
https://savethechildren.ch/de/wo-wir-arbeiten/schweiz/ 
 
 


