
Arbeitsaufträge für die Fächer Gesellschaftslehre und Kunst 

 

 

Liebe Klasse 6c, 

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und habt euch gut erholt. Für die nächsten 

zwei Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Bitte schaut euch die letzten 

Aufgaben nochmal genau an, vielleicht fehlt euch noch eine Übung oder ihr 

könnt noch etwas nachbessern. Unser Stationenlernen „Kinder dieser Welt“ 

können wir nicht, wie geplant, in der Schule fortsetzen. Wir werden dies jetzt 

in abgespeckter Form bearbeiten. Einige von euch haben den Arbeitsauftrag 

schon in der Schule angefangen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne 

auf die Pinnwand posten oder über unseren Messenger schreiben. 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 1: Fragenkatalog „Kinder dieser Welt“ 

Lies die Seiten im Gl-Buch zum Thema „Kinder dieser Welt“. Beantworte 

anschließend die Fragen auf dem Arbeitsblatt. 

 

Kinder dieser Welt- Fragenkatalog  

1. Wie viele Kinder leiden auf unserer Erde Hunger?      

2. Warum sterben jährlich weltweit 10.000.000 Kinder?    

             

3. Bildungsmöglichkeiten: Nenne zu jeder Kategorie drei Fähigkeiten, die hier 

erworben werden! 

Kategorie Fähigkeiten 
Familie  

 
 
 

Schule  
 
 
 

Kindertagesstätten  
 
 
 

 

4. Kinderarbeit: Wie lang mussten Kinder in der Tuchindustrie oder in 

Kohlegruben arbeiten? 

             

5. Welche Arbeiten müssen Kinder heute noch verrichten und warum ist das 

für die Arbeitgeber sehr lukrativ? 

            

            

             



6. Was zählt nicht zu den verbotenen Kinderarbeiten?     

             

7. Wie viele Kindersoldaten gibt es?         

8. Warum behaupten manche Anführer, dass Kinder „gute Kämpfer“ sind?  

            

             

9. Weshalb ist für Kindersoldaten die Rückkehr in ein normales Leben oft 

unmöglich? 

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 2: Kinderrechte 

Die Kinderrechte gelten für alle Kinder auf der ganzen Welt.  Alle Kinder 

haben die gleichen Rechte. So steht es seit 1990 in der Kinderrechtskonvention 

der Vereinten Nationen.  

Die zehn wichtigsten Kinderrechte sind in der untenstehenden Tabelle 

aufgelistet. Verbinde jedes Recht mit der  dazugehörigen Erklärung in der 

rechten Hälfte (oder male in den gleichen Farben). 

Recht Erklärung 
Recht auf einen 
Namen 

Du hast das Recht, niemals von anderen Menschen 
verletzt zu werden. 
 

Recht auf Gesundheit 
und eine saubere 
Umwelt 

Kleine Kinder dürfen gar nicht arbeiten. Ältere Kinder 
müssen davor geschützt werden, dass sie eine Arbeit 
machen, die ihnen schadet. 

Recht auf Bildung Du hast das Recht auf eine Geburtsurkunde, in der 
dein Name und dein Geburtsort stehen. 
 

Recht auf Spiel und 
Freizeit 

Du hast das Recht auf besondere Hilfe, wenn du eine 
Behinderung hast. 
 

Recht auf Information 
und Beteiligung 

Die Erwachsenen müssen dabei helfen, dass Luft, 
Wasser und Nahrung sauber bleiben. Du hast das 
Recht auf Pflege und Medizin wenn du krank bist. 

Recht auf Schutz vor 
Gewalt und 
Privatsphäre 

Im Krieg und auf der Flucht hast du das Recht auf 
besonderen Schutz. 
 

Recht auf Eltern Du hast das Recht auf eine gute Schulbildung. Der 
Staat muss dafür sorgen, dass alle Kinder zur Schule 
gehen. 
 

Recht auf Schutz vor 
Ausbeutung 

Du hast das Recht, freie Zeit zu haben, zu spielen und 
dich auszuruhen. 
 

Recht auf Schutz im 
Krieg und auf der 
Flucht 

Du hast das Recht in einem sicheren Zuhause 
aufzuwachsen. 
 
 

Besondere Rechte bei 
Behinderung 

Du hast das Recht angehört zu werden, 
mitzubestimmen und deine Ideen mit anderen zu 
teilen. 
 

 

 



Aufgabe 3: Ein Deckblatt gestalten 

 Nimm ein weißes Din A4 Blatt und gestalte ein Deckblatt zum Thema „Kinder 

dieser Welt“. Verwende Buntstifte und achte darauf, dass dein Name und das 

Thema gut lesbar sind.  

 

Aufgabe 4: Die richtige Reihenfolge 

Nimm einen Schnellhefter oder eine Klarsichtfolie. Hefte alles dort ordentlich 

ab. Reihenfolge: Deckblatt, Fragenkatalog „Kinder dieser Welt“, Mind-Map 

„Schule in anderen Ländern (Arbeitsauftrag vor den Osterferien), Kinderrechte 

 

 

Zusatzaufgabe: Online-Quiz 

Wer möchte noch mehr über die Kinderrechte erfahren? Auf der folgenden 

Internetseite gibt es ein Online-Quiz mit weiteren interessanten 

Informationen. 

Die Adresse lautet: https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13259-quiz-quiz-

kinderrechte  

 

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13259-quiz-quiz-kinderrechte
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/13259-quiz-quiz-kinderrechte

