
Die UNO-Kinderrechtskonvention 
von Kindern neu geschrieben 

mit Mario Lodi 

 

Artikel 1: Alle Menschen bis zum 18. Lebensjahr sind Kinder. 

 

Artikel 2: Die Staaten sollen in ihrem Land die Rechte aller Kinder beachten: behindert oder 

nicht behindert, reich oder arm, weiblich oder männlich, von unterschiedlicher Rasse, Religion 

usw. 

(Alle Kinder sind gleich, es gibt keine Gleicheren. Kein Kind darf benachteiligt werden, weil es 

eine andere Hautfarbe hat, als andere Kinder, weil es ein Mädchen ist und nicht ein Junge, weil 

es arm oder reich ist). 

 

Artikel 3: Alle Erwachsenen, die kommandieren, sollen das Kind beschützen und ihm die 

notwendige Pflege für sein Wohlbefinden sichern. 

 

Artikel 4: Jeder Staat soll diese Konvention mit vollem Einsatz durch Gesetze, Finanzierungen 

und weitere Maßnahmen verwirklichen. Dabei sollen die reichsten Länder den ärmeren Ländern 

helfen. 

 

Artikel 5: Die Staaten sollen die Menschen achten, die sich um die Kinder kümmern. 

 

Artikel 6: Das Kind hat Recht auf das Leben. Die Staaten sollen ihm beim Aufwachsen helfen. 

 

Artikel 7: Wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat es das Recht auf einen Namen, auf eine 

amtliche Registrierung und auf die Liebe seiner Eltern. 

 

Artikel 8: Das Kind hat das Recht auf seinen eigenen Namen, auf seine Staatsbürgerschaft und 

auf eine ständige Beziehung zu seiner Familie. 

 

Artikel 9: Wenn es nicht will, darf das Kind niemals von seinen Eltern getrennt werden. Das 

Gesetz kann dies ändern, wenn das Kind misshandelt wird. Wenn das Kind von seinen Eltern 

getrennt wird, hat es das Recht mit ihnen in Kontakt zu bleiben. 

 

Artikel 10: Das Kind hat das Recht, in jeden Staat einzureisen, um mit seinen Eltern 

zusammenzukommen. Wenn seine Eltern in zwei verschiedenen Staaten leben, hat das Kind das 

Recht mit beiden in Kontakt zu bleiben. 

 

Artikel 11: Das Kind darf nicht in einen anderen Staat gebracht werden. Alle Staaten sollen 

untereinander ausmachen und dieses Recht garantieren. 

 

Artikel 12: Das Kind soll seine Meinung über die Angelegenheiten äußern können, die es direkt 



angehen. In Fall von Beschlüssen, die es direkt angehen, soll das Kind davor angehört werden. 

(Jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Meinung zu sagen, auch wir Kinder. Die Erwachsenen 

sollen zuhören, wenn die Kinder ihre Meinung sagen). 

 

 

Artikel 13: Das Kind hat das Recht sich frei durch Wort, Schrift, Zeichnung, Presse usw. 

auszudrücken. 

 

Artikel 14: Die Staaten sollen das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit achten. 

 

Artikel 15: Das Kind hat das Recht Vereine zu gründen und sich mit anderen friedlich zusammen 

zu tun. 

 

Artikel 16: Das Privatleben des Kindes soll respektiert werden. Niemand darf in seine Wohnung 

eindringen, seine Post lesen und schlecht über ihn reden. 

 

Artikel 17: Das Kind hat das Recht, alle nützlichen Informationen für sein Wohlbefinden zu 

kennen. Zu diesem Zweck sollen die Staaten: 

- Bücher, Filme und andere für das Kind nützlich Materialien herausgeben lassen; 

- mit anderen Staaten alle Materialien austauschen, die interessant und nützlich für Kinder 

sind; 

- die Kinder vor Bücher und andere Materialien schützen, die für sie schädlich sind. 

 

Artikel 18:  Die Eltern oder deren Vertreter sollen sich um die Bildung und die Entwicklung des 

Kindes kümmern. Der Staat soll ihnen dabei helfen, indem es diese Aufgabe erleichtert. 

 

Artikel 19: Die Staaten sollen das Kind vor jeder Gewalt schützen. 

 

Artikel 20: Der Staat soll dem Kind beistehen, das nicht mehr bei seiner Familie bleiben kann. 

Das Kind soll einer anderen Familie anvertraut werden. Wer sich um das Kind kümmert, soll seine 

Gewohnheiten achten. 

 

Artikel 21: Die Staaten sollen die Adoption im Interesse des Kindes gestatten. Die Adoption soll 

vom Staat immer im Einvernehmen mit den Verwandten des Kindes genehmigt werden. Wenn die 

Adoption im eigenen Staat des Kindes unmöglich ist, kann diese in einem anderen Staat gemacht 

werden. Die Adoption darf nie wegen Geld erfolgen. 

 

Artikel 22: Die Staaten sollen versuchen, das von seiner Familie getrennte Kind, wieder mit 

dieser zusammen zu bringen. Sollte dies nicht möglich sein, soll der Staat dieses Kind so wie 

jedes andere Kind schützen. 

 

Artikel 23:  Das physisch oder psychisch behinderte Kind soll ein vollständiges und 

befriedigendes Leben führen. Die Staaten sollen alle Informationen austauschen, um das Leben 



dieser Kinder zu verbessern und sie sollen eine unentgeltliche Pflege sichern, wenn die Eltern 

oder Pflegepersonen in Armut leben. Außerdem soll sich das behinderte Kind auch unterhalten 

können. 

(Behinderte Kinder sollen keine Außenseiter sein. Sie sollen aufwachsen können wie die meisten 

anderen Kinder auch). 

 

 

 

 

Artikel 24: Das Kind soll ein gesundes Leben führen können auch mit Hilfe der Medizin. 

(Kinder sollen gesund aufwachsen können). 

 

Die Staaten sollen dieses Recht mit verschiedenen Initiativen garantieren: 

- sie sollen darauf achten, dass weniger Kinder in ihrem ersten Lebensjahr sterben; 

- sie sollen allen Kindern eine ärztliche Versorgung garantieren; 

- sie sollen Krankheiten und Unterernährung bekämpfen durch gute Nahrung und Trinkwasser 

für alle Kinder; 

- sie sollen den Müttern vor und nach der Geburt ihrer Kinder helfen; 

- sie sollen alle Bürger über die Wichtigkeit des Stillens (Milchernährung durch die Mutter) 

und der Hygiene informieren 

- den Eltern helfen, den Kindererkrankungen und unerwünschten Geburten vorzubeugen 

 

Artikel 25: Wenn ein Kind gegen eine Krankheit behandelt wurde, soll es auch regelmäßig 

kontrolliert werden. 

 

Artikel 26: Bei Krankheiten oder wirtschaftlichen Nöten der Eltern soll jedes Kind mit Rücksicht 

auf die finanzielle Lage der Eltern oder Pflegepersonen gepflegt werden. 

 

Artikel 27: Jedes Kind hat das Recht, ein gutes Leben zu führen. Die Staaten sollen der Familie 

bei der Ernährungs-, bei der Kleidungs- und bei der Wohnungsbeschaffung helfen, auch wenn der 

Vater sich in einem anderen Staat befindet. 

 

Artikel 28: Das Kind hat das Recht auf Bildung. Um diese Recht zu garantieren, sollen die 

Staaten: 

- verpflichtende Grundschule für alle schaffen; 

- das Besuchen der Oberschule für alle ermöglichen; 

- den fleissigen Kindern helfen, damit sie auch die Oberschule besuchen; 

- die Kinder über die verschiedenen Schulrichtungen informieren. 

Die Staaten sollen kontrollieren, dass die Kinderrechte auch in den Schulen respektiert werden. 

(Kinder wollen lernen. Die Kinder sollen auch gerne zur Schule gehen. Die Lehrerinnen und Lehrer 

sollen alles tun, damit die Kinder Freude am Unterricht haben) 

 

Artikel 29: Die Bildung der Kinder soll folgenden Zwecke dienen: 

- alle seine Fähigkeiten entwickeln; 



- die Menschenrechte und die Grundfreiheiten respektieren; 

- die Eltern, die Sprache, die Landeskultur des Kindes respektieren; 

- das Kind auf eine Zusammenarbeit und ein Zusammenleben mit allen Menschen vorbereiten; 

- die Umwelt respektieren. 

 

Artikel 30: Wenn das Kind eine andere Sprache spricht oder eine andere Religion ausübt, hat es 

das Recht, sich mit Menschen zu treffen, die seine Sprache sprechen oder seine Religion 

ausüben, um deren Riten mitzumachen und um mit ihnen zu reden. 

 

 

 

 

Artikel 31: Das Kind hat das Recht zu spielen und sich auszutoben. Die Staaten sollen dieses 

Recht für alle garantieren. 

(Kinder wollen spielen. Die Städte und Gemeinden müssen dafür sorgen, dass genügend Spielplätze 

und Jugendtreffs gebaut werden) 

 

 

Artikel 32: Das Kind soll nicht dazu gezwungen werden, schwere oder gesundheitsschädliche 

Arbeiten zu erledigen. Die Staaten sollen Gesetze beschliessen, um das Mindestalter für die 

Arbeit, die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen festzulegen. Die Staaten sollen die Menschen 

bestrafen, die diese Gesetze nicht beachten. 

(Kinder müssen vor Ausbeutung geschützt werden). 

 

Artikel 33:  Die Staaten sollen die Kinder vor den Drogen schützen und vermeiden, dass Kinder im 

Drogenhandel eingesetzt werden. 

 

Artikel 34: Die Staaten sollen das Kind vor sexueller Ausbeutung schützen. 

 

Artikel 35: Die Staaten sollen untereinander ausmachen, damit Kinderraub, -verkauf und –handel 

vermieden werden. 

 

Artikel 36: Die Staaten sollen das Kind vor jeder Ausbeutung schützen. 

 

Artikel 37: Kinder dürfen nicht gefoltert werden oder grausame Strafen erleiden. Wenn ein Kind 

ins Gefängnis muss, dann darf es nur aus einem besonders schweren Grund und nur für eine kurze 

Zeit passieren. Das Kind soll im Gefängnis respektiert werden, es soll mit seiner Familie in 

Kontakt bleiben und soll von den erwachsenen Sträflingen getrennt gehalten werden. 

(Kinder dürfen nicht gefoltert werden. Jede grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung von Kindern ist verboten) 

 

Artikel 38:  Im Kriegsfall dürfen Kinder nicht daran teilnehmen, wenn sie nicht mindestens 15 

Jahre alt sind. 

 



Artikel 39: Wunden sollen heilen! Wenn Kinder (z.B. in einem Krieg) gequält, gefoltert oder 

ausgebeutet wurden, haben sie das Recht auf Wiedergutmachung. 

 

Artikel 40: Wenn ein Kind das Gesetz missachtet, darf es nicht unwürdig behandelt werden. 

Kein Kind darf für etwas bestraft werden, was in den Gesetzen seines Staates nicht bestraft 

wird. Wenn ein Kind angeklagt wird, soll ihm ein Rechtsanwalt helfen. Das Kind soll als unschuldig 

gehalten werden, solange es nicht verurteilt wird. Die Anklage soll schnell behandelt werden. Das 

Kind darf nicht dazu gezwungen werden, sich als schuldig zu erklären. Das Urteil darf nur 

ausgesprochen werden, nachdem die Belastungs- und die Entlastungszeugen (die Zeugen für und 

gegen das Kind) angehört wurden. Wenn das Kind verurteilt wird, hat es das Recht auf Revision 

des Urteils. Wenn das Kind eine andere Sprache spricht, soll ihm ein Dolmetscher helfen. 

 

 

 

 

Artikel 41: Die Artikel dieser Konvention dürfen das Staatsgesetz nicht ersetzen, wenn dasselbe 

günstiger für das Kind ausgelegt ist. 

 

Artikel 42: Die Staaten sollen die Kinderrechte den Kindern selbst und den Erwachsenen bekannt 

machen. 

 

Artikel 43: Die Staaten sollen einige Vertreter auswählen, die sich regelmäßig versammeln und 

kontrollieren, ob die Kinderrechte beachtet werden. 

 

Artikel 44: Innerhalb zwei Jahre nach der Annahme dieser Konvention sollen die Staaten den 

Generalsekretär der Vereinten Nationen UNO darüber informieren, ob und was sie gemacht 

haben, damit die Kinderrechte respektiert werden. 

 

Artikel 45: Die Vereinten Nationen (UNO) können UNICEF beauftragen, in allen Staaten der 

Welt zu kontrollieren, wie die Kinderrechte respektiert werden. 

 

Artikel 46: Alle Staaten der Welt können diese Konvention unterzeichnen. 

 

Artikel 47: Die Konvention muss von der Generalversammlung der Vereinten Nationen genehmigt 

werden. 

 

Artikel 48: Jeder Staat kann die Konvention auch nach deren Genehmigung unterzeichnen. 

 

Artikel 49: Die Konvention wird in Kraft treten, 30 Tagen nachdem diese von mindestens zwanzig 

Staaten angenommen und genehmigt sein wird. 

 

Artikel 50: Jeder Staat kann Abänderungen der Konvention vorschlagen: dazu muss der 

Abänderungsvorschlag dem Generalsekretär der Vereinten Nationen UNO gesendet werden. 

 



Artikel 51: Der Generalsekretär wird alle Staaten über Anmerkungen und Abänderungsvorschläge 

jedes einzelnen Staates informieren. 

 

Artikel 52: Ein Staat kann seine Annahme der Konvention rückgängig machen. 

 

Artikel 53: Die Konvention ist beim Generalsekretär der Vereinten Nationen (UNO) hinterlegt. 

 

Artikel 54: Die hinterlegte Konvention ist auf Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, 

Russisch und Spanisch verfasst. 


