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Liebes Tagebuch!
Heute hatte ich einen aufregenden Tag: Ich habe in der Schule etwas über Kinderrechte gelernt. Da staunst 
du, was? Ich und aufregender Tag in der Schule, wer hätte das gedacht! Mein Bruder Patrik findet das auch 
ein bisschen abgefahren. 
Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Rechte haben. Manche Dinge sind mir zuerst ein bisschen seltsam 
vorgekommen, z.B. das Recht auf einen Namen. Wozu soll das gut sein, hab ich mir gedacht? Aber wenn man 
genauer drüber nachdenkt, ist es total wichtig, dass man offiziell weiß, dass es uns gibt. Und wie soll das 
gehen, wenn wir nicht einen Namen haben? Hast du gewusst, dass du auch ein Recht von mir bist? Du bist 
nämlich mein Recht auf Privatsphäre! Das schreib ich jetzt auch gleich auf deinen Umschlag, für den Fall, dass 
jemand mal auf die Idee kommt, dich heimlich zu lesen.
Wir haben uns einen Tag im Leben verschiedener Kinder angeschaut und überlegt, welche Rechte sie haben 
und ob alle eingehalten werden. Damit du dich auskennst, schreib ich dir mal auf, was heute los war und 
welches Kinderrecht wo dazu gehört.

Bis 6:30 Uhr Schlaaaaaafen Recht auf Erholung

6:30 Uhr Waschen, anziehen, Schultasche packen, 
nebenher Nachrichten mithören

7:00 Uhr Mit Papa frühstücken, weil alle anderen 
noch schlafen Recht auf Nahrung

7:45 Uhr Noch schnell mit René und Elham quatschen Recht auf Freunde und Freundinnen

8:00 Uhr Die Schule beginnt mit Deutsch  
(Gedichte, brrr, Haus-Maus-aus) Recht auf Bildung

8:30 Uhr Ming wird schlecht und die Lehrerin 
schickt sie zur Schulärztin.

Große 
Pause

Willi weint, weil er aus einer WhatsApp 
Gruppe ausgeschlossen wurde.

Mittag Endlich wieder mal mein Lieblingsessen 
– Lasagne 

14:30 Uhr Mein Bruder Patrik holt mich aus dem Hort 
ab und wir gehen gemeinsam zum Sport.

Heimweg Wir essen Eis. Wahrscheinlich wär Mama 
dagegen, weil wir gestern auch eins hatten. Recht auf Privatsphäre

16:00 Uhr Hausübung machen Leider kein Recht, sondern Pflicht

18:00 Abendessen. Wir stimmen über unser 
nächstes Urlaubsziel ab (Finnland, juchu).

19:00
Im Fernsehen läuft eine Sendung über 
Kinder, die auf der Flucht sind. Irgendwie 
traurig.

Oh, du, ich glaub, ich mach morgen weiter. Gleich beginnt unsere Lieblingssendung, weißt eh … 
Bis bald, deine Filipa

 Filipa ist nicht fertig geworden mit ihrer Tagebucheintragung. Ergänze ihre Tabelle.  
 Welches Recht passt zu welcher Tätigkeit ? Manche passen zu mehreren Feldern.

 Recht auf einen Arzt/Recht auf medizinische Versorgung | Recht auf eine Familie | Recht auf Freizeit und  
 Erholung | Recht auf ein Leben ohne Gewalt | Recht auf Information | Recht, die eigene Meinung zu sagen |  
 Recht auf Mitbestimmung | Recht auf gewaltfreie Erziehung | Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht
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