
  

 

 

 

Kinderrechte-Puzzle (Für Kinder) 

Gerade für Kinder bietet sich ein Puzzle zur Kinderrechtskonvention an. Natürlich ist 

es kein normales Puzzle, das einfach zusammengesetzt werden muss. Denn bei die-

sem Puzzle verschwinden Puzzleteile auch wieder und es beinhaltet Pantomime und 

Zeichnungen. Das Puzzle könnt ihr ganz einfach selber basteln.  

Was Ihr braucht: 

1. 2 Gruppenleiter*innen 

2. Ein großes Plakat, Stifte, Schere 

3. Würfel 

Vorbereitung/Anleitung 

1. Nehmt Euch ein großes Plakat und schreibt groß auf die Rückseite „Kinder-

rechtskonvention“ oder „Kinderrechte“ 

2. Zerschneidet das Plakat in 10 Puzzleteile und schreibt auf die 10 (bekanntes-

ten) Kinderrechte auf die Rückseite (in kindgerechter Sprache), z.B. Recht auf 

Gleichheit (Artikel 2), Recht auf Gesundheit (Artikel 24), usw.  

3. Versteckt die Puzzleteile  

4. Denkt Euch (Gruppenleiter*innen) zwei fiktive Identitäten aus. Die eine führt 

durch das Spiel und ist der oder die Hüter*in und Kämpfer*in für die Kinder-

rechte.  Diese erklärt kurz worum es in der Gruppenstunde geht, dass es Kin-

derrechte gibt und dass diese in der UN-Kinderrechtskonvention stehen! Die 

zweite fiktive (gemeine) Identität versucht während der Suche den Kindern die 

Puzzleteile abzunehmen und erneut zu verstecken.  

5. Schickt die Kinder einzeln oder in Kleingruppen auf die Suche nach den Puzzle-

teilen 

 

 



  

 

 

 

6. Sind alle Puzzleteile gefunden, kommt ihr mit der ganzen Gruppe zusammen. 

Nun müssen die Rechte von den Kindern (einzeln oder in Kleingruppen) darge-

stellt werden. Der Würfel entscheidet wie die Rechte dargestellt werden: 

1 und 6 = Zeichnen, 2 und 5 = Pantomime, 3 und 4 = Erklären ohne das jeweili-

ge Recht konkret zu nennen. 

7. Die anderen Kinder versuchen das jeweilige Recht zu erraten. So setzt ihr nach 

und nach das Puzzle zusammen. 

8. Beim Darstellen und Erraten ist natürlich die Hilfe der Gruppenleiter*innen ge-

fragt, da nicht alle Kinder alle Rechte kennen oder die Darstellung eine größere 

Herausforderung ist.  

Die UN-Kinderrechtskonvention in einfacher, kindgerechter Sprache findet ihr hier: 

https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-

kindes/50774 

Die 10 Kinderrechte kurz und knapp beschrieben:  

https://www.pomki.de/ausgfuchst/kinderrechte/die-10-kinderrechte/  
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