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Station 2: Kinderrechte
An dieser Station werden den Teilnehmenden neun 
Kinderrechte vorgestellt.
Aufgabe ist immer zu erraten, welches Recht sich ge-
nau hinter welchem Überbegriff verbirgt. Dafür wird 
jeweils das einzelne Wort auf die Vorderseite und der 
beschreibende Text auf die Rückseite gedruckt.
Die Kinderrechte können über einen Wegabschnitt 
hinweg verteilt werden.

Station 3: Ein Recht im Fokus – Gesundheit
An dieser Station soll Artikel 28 der UN-Kinderrechts-
konvention in den Fokus genommen werden. Auch 
hier soll zuerst erraten werden, was genau unter dem 
Recht verstanden wird. Für den zweiten Teil dieser 
Station muss in einer Klarsichtfolie das Arbeitsblatt 
zu Station drei zu Verfügung stehen. Die Teilnehmen-
den sollen sich hier überlegen, was ihnen selbst zu 
dem Wort/dem Recht „Gesundheit“ einfällt. Für die 
ausgefüllten Zettel soll auch hier wieder ein großes 
Marmeladenglas zur Verfügung stehen.

Station 4: Das Recht auf Gesundheit in Deutschland
Die Teilnehmenden werden auf dem nachfolgenden 
Wegabschnitt dazu aufgefordert, sich darüber Gedan-
ken zu machen, wie es ist in Deutschland krank zu 
sein. Gegebenenfalls können kleine Tafeln aufgestellt 
oder mit Straßenmalkreide auf den Boden geschrie-

Kinderrecht -Spaziergang  – Ein Recht auf 
Gesundheit.

Die folgende Methode kann sowohl in einer Gruppen-
stunde durchgeführt werden, als auch einzeln. 
Man kann diesen Spaziergang als Gruppe durchlaufen 
und evtl. auch eine Schnitzeljagd daraus machen. 
Vorwiegend ist der Spaziergang aber so gedacht, 
dass die Verantwortlichen die jeweiligen Zettel auf 
einem angekündigten Weg aushängen und die Pfar-
reimitglieder dazu einladen, diesen Stationen-Spa-
ziergang zu durchlaufen.

Material:
• Zettel mit Stationsbeschreibung (s. Anhang)
• Zettel
• 2 Große Marmeladengläser
• Klarsichtfolie mit Arbeitsblatt Station 3
• Reiszwecken

Vorbereitung:
Zur Vorbereitung müssen am ausgewählten Weg die 
Stationsbeschreibungen mit Aufgaben ausgehängt 
werden. Diese sollten laminiert werden, damit sie 
dem Wetter standhalten, An manchen Stationen 
muss noch zusätzliches Material ausgelegt werden. 
Außerdem müssen der Spaziergang und der Weg 
natürlich in der Pfarrei angekündigt werden. Bei der 
Ankündigung sollte darauf hingewiesen werden, dass 
man einen Stift einpacken sollte.

Station 0: 
Der Zettel dieser Station hängt am Startpunkt des 
Spaziergangs. Hier wird kurz beschrieben, wie der 
Spaziergang abläuft.

Station 1: Königin oder König von Deutschland…
An dieser Station sollen sich die Teilnehmenden über-
legen, welche Rechte ihnen besonders wichtig sind. 
An dieser Station muss ein großes Marmeladenglas 
mit Zettel stehen.
In dem Marmeladenglas werden die Rechte der Mitma-
chenden gesammelt.



ben werden, welche Gedanken die Teilnehmenden 
haben.

Station 5: Krafttiere
An dieser Station sollen sich die Teilnehmenden 
überlegen, was sie brauchen, um gesund zu sein bzw. 
zu werden. Dazu sollen sie sich ihr eigenes Krafttier 
malen. Dazu sollte auch hier Papier bereitgestellt 
werden.

Station 6: Das Recht auf Gesundheit weltweit
An dieser Station sollen wird sich mit der Umsetzung 
des Kinderrechts in anderen Ländern auseinanderge-
setzt. Dies wird mir Vergleichen zu unserem Gesund-
heitssystem dargestellt.

Station 7: Schlussaktion: Wünsche zur Gesundheit auf 
der ganzen Welt
Hier sollen sich die Teilnehmenden überlegen, was sie 
sich wünschen bzw. was sie erbitten, für die Gesund-
heit weltweit. Der Wunsch oder die Bitte soll dann 
auf einem Stein festgehalten werden. In der Pfarr-
kirche können die Steine dann gesammelt werden. 
Dazu sollte ein Platz in der Kirche dafür eingerichtet 
werden.

Anhang zum Kinderrechte Spaziergang (Kopiervorlagen):
Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr Kopiervor-
lagen für den Kinderrechte Spaziergang. Druckt die 
Blätter aus und es kann losgehen.































































Kontakte
BDKJ Diözesanverband Regensburg

Tel: 0941-597-2296, bdkj@bdkj-regensburg.de

Fachstelle Ministrantenpastoral
Tel: 0941-597-2441, info@bja-regensburg.de

Arbeitsstelle Weltkirche
Tel: 0941-597-2606, 

weltkirche@bistum-regensburg.de

Mehr Infos findet ihr auf:
www.bja-regensburg.de/sternsinger

Viel Spaß!


