
Menschenrechte-Domino 
In Form eines Dominospiels werden die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte von 1948 jeweils mit einem Text in Beziehung gebracht, der den Artikel erläutert, einen 

Verstoß gegen diesen Menschenrechtsartikel darstellt oder ein Beispiel für mutiges Eintreten für 

dieses Recht ist.  

Durch diese Kombination werden die Menschenrechtsartikel lebendig und die Spieler kommen 

automatisch miteinander ins Gespräch über Menschenrechte und ihre Bedeutung für uns. 

Das Spiel eignet sich gleichermaßen für Jugendliche und Erwachsene, für kleine und große 

Gruppen. Auch bei Aktionen wie Schulfesten o.ä. kann es gut zum Einsatz kommen.  

Die Spieldauer beträgt ca. 45 Minuten. 
 

                                            

                  
Spielvorbereitung: 

Die Vorlagen mit den 31 Spielsteinen werden kopiert und anschließend auf dickeren Karton 

aufgeklebt. 

 

Spielanleitung: 

Der Startstein wird offen auf den Spieltisch gelegt. Die anderen Spielsteine werden an die 

einzelnen Mitspieler verteilt. Jeder liest sich den Text seiner Steine durch.  

Dann kann es losgehen: Einer aus der Runde liest den Text auf der rechten Hälfte des Startsteins 

vor. Jetzt muss der Stein mit dem dazu gehörenden Menschenrechtsartikel gefunden werden. 

Manchmal kann es sein, dass auf dem ersten Blick mehrere Artikel passen können. Dann gilt es 

gemeinsam zu entscheiden, welcher der Artikel richtig ist und angelegt wird. Derjenige, der den 

Stein angelegt hat, liest anschließend den neuen Text vor und die Suche nach dem passenden 

nächsten Stein geht wieder los. 

 

Für den Fall, dass an einzelnen Punkte große Unsicherheit  über die richtige Reihenfolge der 

Steine besteht – vor allem die Artikel 7-11 sowie die Artikel 22 und 25 sind inhaltlich recht nah 

beieinander – gibt es für den Spielleiter zusätzlich eine Auflösung mit der richtigen Reihenfolge. 

Hilfreich ist auch die Übersicht „Alle 30 Menschenrechtsartikel kurz zusammengefasst“, die zu 

Spielbeginn an alle Mitspieler ausgeteilt werden kann. 

 Download Übersicht: www.menschenrchte.jugendnetz.de > Menschenrechte > Art. 1-30 (ganz unten auf der Seite)  

 

 

© Jugendstiftung Baden-Württemberg 
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Start: 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

wurde am 10. Dezember 1948 von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen 

verabschiedet und besteht aus einem Vorwort 

und 30 Artikeln. Sie garantiert sowohl 

bürgerliche und politische als auch 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.  

Auch in unserem Grundgesetz finden sich 

diese Rechte wider. 

 

 

Ging man im 18./19. Jahrhundert noch davon aus, 

dass man die ganze Erdbevölkerung in 

verschiedene Rassen aufteilen könnte, wissen wir 

heute, dass das nicht nur aus ethisch, moralischen 

Vorstellungen, sondern auch biologisch falsch ist. 

Genetische Rassenunterschiede gibt es nicht. 

Zwar ist die Hautfarbe eine augenfällige 

Unterscheidung, aber nicht entscheidend für 

Fähigkeiten und Intelligenz. Eine Studie der 

UNESCO aus dem Jahr 1995 hält deshalb fest: 

Menschliche Rassen gibt es nicht! 
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Art. 3: Recht auf Leben 

Jeder hat ein Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person. 

 

 

 

Demonstrationen unter freiem Himmel müssen    

in Deutschland angemeldet, aber nicht genehmigt 

werden.  

Ein Demonstrationsverbot gibt es nicht, es sei 

denn, die Demonstration gefährdet unmittelbar die 

"öffentliche Sicherheit oder Ordnung". 
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Art. 2: Niemand darf grundlos 
unterschiedlich behandelt werden 

Wir alle haben ein Recht auf Gleichbehandlung. 

Die Menschenrechte gelten für alle Menschen 

gleichermaßen. Niemand darf benachteiligt 

werden wegen seines Geschlechts, seiner 

Hautfarbe, Religion, seiner nationalen 

Zugehörigkeit, politischen Überzeugung, seines 

Besitzes oder anderer Unterschiede. 

 

 

Nachdem der DDR-Bürger Thomas Kretzschmar 

einen Ausreiseantrag gestellt hat, wird er aus dem 

Sportverein ausgeschlossen und am Arbeitsplatz 

isoliert. Als nichts weiter geschieht, entschließt er 

sich zu Flucht über Ungarn nach Österreich in die 

Bundesrepublik. Der Fluchtversuch scheitert. 

Kretzschmar wird zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. 
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Art. 4: Keine Sklaverei 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft 

gehalten werden. Wir dürfen andere nicht zu 

Sklaven machen. 

 

 

Bei den Präsidentschaftswahlen in der Ukraine am 

21. November 2004 kommt es zu Wahlbetrug. 

Personen stimmten mehrfach ab, Wahlurnen 

wurden angezündet und Wahlzettel vorab 

ausgefüllt, so der Vorwurf der Opposition. In der 

Folge kommt es zu einem mehrwöchigen 

friedlichen Protest gegen Wahlfälschungen, der 

als "Orangefarbene Revolution" in die Geschichte 

eingeht. Das Oberste Gericht der Ukraine erklärte 

schließlich die Wahl für ungültig und ordnete ihre 

Wiederholung an. 
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Art. 5: Keine Folter 

Niemand darf gefoltert werden. Niemand hat 

irgendein Recht, einen anderen Menschen 

grausam zu behandeln oder zu foltern. 

 

Die Mutter saß mit fremden Leuten im Wohn-

zimmer. Tara konnte nicht hören, was da 

besprochen wurde. Als man sie endlich rief, hieß 

es: "Du bist verlobt." Nur eine Woche später stand 

Tara als Braut neben einem Mann, den sie nicht 

kannte, den sie auch nicht mochte. Ihre Mutter 

hatte die 13-Jährige für 10 000 Euro verkauft. 

Mehr als vier Jahre später saßen sich Mutter und 

Tochter am 16. August 2005 im Gerichtssaal 

gegenüber. Die Mutter wurde zu einem Jahr und 

neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.  
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Art. 6: Jeder hat überall Rechte 

Die Gesetze sind für alle da und jeder Mensch 

hat ein Recht, sich darauf zu berufen, ganz 

egal welcher Nationalität man ist. 

 

 

 

Um als Asylant anerkannt zu werden, muss der 

Flüchtling seine politische Verfolgung nachweisen 

bzw. glaubhaft darstellen können. Das ist oft sehr 

schwierig, zumal wenn noch Familienangehörige 

zurückgeblieben sind, denen Repressalien 

drohen, wenn ein Flüchtling von 

Menschenrechtsverletzungen berichtet. 
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Art. 7: Vor dem Gesetz sind wir     

alle gleich 

Jeder hat ohne Unterschied Anspruch auf 

gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle 

Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es 

muss jeden gerecht behandeln. 

 

1889 wird der 1. Mai als Tag der Arbeit vom 

Gründungskongress der „Zweiten Internationale“ 

als „Kampftag der Arbeiterbewegung“ proklamiert. 

Zum ersten Mal wird der 1. Mai im Jahr 1890 

begangen. Seitdem wird an diesem Tag nicht nur 

den Ereignissen in Chicago gedacht, wo viele 

Arbeiter während Streiks verletzt, erschossen und 

durch Bomben getötet wurden, sondern auch 

überall auf der Welt gegen die Unterdrücker und 

für eine ausbeutungsfreie Gesellschaft 

demonstriert. Seit 1919 ist er gesetzlicher Feiertag 

in Deutschland. 
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Art. 8: Recht auf eine faire 

Verhandlung 

Jeder hat das Recht auf eine faire Verhandlung 

durch ein unparteiisches Gericht. Jeder kann 

die Gerichte um Hilfe anrufen, wenn er sich 

ungerecht behandelt fühlt. 

 

 

Sarah hat einen Platz in einer Berufsfachschule 

für Logopädie. Während ihrer Ausbildung 

bekommt sie kein Gehalt und wegen der großen 

Entfernung wohnt sie in einem Wohnheim. Da das 

Familieneinkommen ihrer Eltern recht knapp ist 

und auch noch zwei Geschwister da sind, will sie 

BAföG beantragen. Wenn die Voraussetzungen 

stimmen, bekommt Sarah die Hälfte der 

Förderung vom Staat geschenkt, die anderen 

50 % muss sie später zinslos zurückzahlen. 
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Art. 1: Alle Menschen sind gleich 

und frei geboren 

Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten 

geboren. Sie sind mit Vernunft begabt und 

sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit 

begegnen. 

 

 

 

 

Guantànamo Bay ist ein Internierungslager der 

US-Regierung auf Kuba. Seit dem 11. Januar 

2002 werden dort Menschen, die im Rahmen des 

„Kriegs gegen den Terror“ gefangen genommen 

werden, ohne Anklage und Aussicht auf ein faires 

Gerichtsverfahren festgehalten. 
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Art. 9: Niemand darf willkürlich 

inhaftiert werden 

Kein Mensch darf willkürlich festgenommen, 

inhaftiert oder des Landes verwiesen werden. 

 

 

Die höchstzulässige regelmäßige Arbeitszeit 

beträgt für Erwachsene in Deutschland 48 

Stunden in der Woche. Bei mehreren Jobs werden 

die Stunden aufaddiert.  

Das Jugendarbeitsschutzgesetzt erlaubt für 

Jugendliche max. 40 Stunden/Woche, schreibt  

längere und häufigere Pausen sowie mehr 

Urlaubstage als für Erwachsene vor. 
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Art. 10: Jeder hat das Recht auf eine 

öffentliche Verhandlung 

Wenn jemand einer Straftat angeklagt wird, 

dann soll das öffentlich vor einem 

unparteiischen und unabhängigen Gericht 

geschehen. 

 

 

 

„Reporter ohne Grenzen “ wurde 1985 gegründet 

und ist eine international tätige 

Nichtregierungsorganisation. Sie informiert über 

Pressefreiheit auf der ganzen Welt, kämpft gegen 

Zensur und setzt sich für die Freilassung in Haft 

geratener Journalisten ein. 
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Art. 12: Jeder hat ein Recht auf 

Privatleben 

Niemand darf ohne Erlaubnis oder guten Grund 

in unsere Wohnung kommen, Briefe 

öffnen, Gespräche mithören oder und uns oder 

unsere Familie belästigen. Auch unser Name 

darf nicht in den Schmutz gezogen werden. 

 

 

Das Herunterladen und Verwenden von Bildern 

aus dem Internet verletzt das Urheberrecht und 

kann mit hohen Geldstrafen geahndet werden. 

 Auch darfst du nicht Texte anderer kopieren und 

als deine eigenen Gedanken ausgegeben. Das ist 

Diebstahl geistigen Eigentums!  
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Art. 11: Jeder ist unschuldig, bis das 

Gegenteil bewiesen wird 

Niemand darf als schuldig bezeichnet werden, 

solange nicht seine Schuld bewiesen ist.  

Wird jemand einer Straftat beschuldigt, hat er 

das Recht, seine Unschuld zu beweisen.  

Niemand darf für etwas verurteilt werden, das 

zur Zeit der Tat noch nicht strafbar war. 

 

 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig 

entscheidet am 26.10.2007, dass Kommunen 

behinderten Kindern den Besuch einer 

integrativen Schule grundsätzlich finanziell 

ermöglichen müssen. In dem Fall ging es um ein 

geistig behindertes Kind, das einen 

Integrationshelfer benötigt, um zusammen mit 

nicht behinderten Kindern in eine integrative 

Schule gehen zu können. 
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Art. 13: Jeder darf sich frei bewegen 

Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines 

Staates frei zu bewegen und seinen 

Aufenthaltsort frei zu wählen.  

Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich 

seines eigenen, zu verlassen und in sein Land 

zurückzukehren. 

 

 

Am 8.10.2003 gibt Marianne Birthler, 

Bundesbeauftragte für die Stasi-Akten, bekannt, 

dass bereits 2 Millionen Menschen Einsicht in 

Stasi-Akten beantragt haben. Das Lesen der 

"Akte" sei vor allem eine Möglichkeit für ehemalige 

DDR-Staatsbürger, ihre "informationelle 

Selbstbestimmung" zurückzugewinnen, so Frau 

Birthler.  
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Art. 14: Recht auf Asyl 

Jeder hat das Recht, in anderen Ländern 

Schutz vor Verfolgung zu suchen und zu 

bekommen.  

Das Asylrecht kann nicht in Anspruch 

genommen werden, wenn jemand wegen eines 

nichtpolitischen Verbrechens verfolgt wird oder 

gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten 

Nationen verstößt. 

 

 

In Deutschland darf ohne richterlichen Beschluss 

niemand länger als bis zum Ablauf des Tages 

nach der Festnahme festgehalten werden. Dann 

muss der Verdächtige entweder wieder auf freien 

Fuß gesetzt oder einem Richter vorgeführt 

werden, der dann prüft, ob ein Grund für eine 

Untersuchungshaft vorliegt. Auch die 

Untersuchungshaft darf sich nicht endlos in die 

Länge ziehen. 
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Art. 15: Jeder hat das Recht auf eine 

Staatsangehörigkeit 

Niemand darf seine Staatsangehörigkeit 

willkürlich entzogen oder das Recht versagt 

werden, seine Staatsangehörigkeit zu 

wechseln. 

 

 
 

Die Öffentlichkeit der Verhandlung ist ein Schutz 
vor Willkür und Ungleichbehandlung. 

 
Andere werden so zu Zeugen und können 

eingreifen, wenn jemand ungerecht behandelt 

wird. Gleichzeitig wird für alle Menschen 

nachvollziehbar und transparent, wie ein Gericht 

und damit die Staatsgewalt zu einem Urteil 

kommt. 
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Art. 16: Das Recht zu heiraten und 

eine Familie zu gründen 

Heiratsfähige Männer und Frauen haben das 

Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. 

Sie haben bei der Eheschließung, während der 

Ehe und bei der Auflösung gleiche Rechte.  

Eine Ehe darf nur geschlossen werden, wenn 

beide Partner dieser freiwillig zustimmen.  

Die Familie hat Anspruch auf Schutz durch 

Gesellschaft und Staat. 

 

Während sich die Präsidenten und Staatschefs 

der wirtschaftlich mächtigsten Staaten in 

Heiligendamm vom 6. bis 8. Juni 2007 zum 33. 

G8-Gipfel treffen, erheben am 7. Juni 2007 

zahlreiche Musiker und 80.000 Menschen ihre 

"Stimme gegen Armut". Sie wollen mit diesem 

Rockkonzert an das Versprechen und die 

Situation in Afrika erinnern, den Menschen in 

diesem Land aus der Armut zu helfen. Darüber 

hinaus demonstrieren tausende Menschen für 

mehr Entwicklungshilfe, soziale Menschenrechte, 

Umwelt- und Klimaschutz sowie für eine 

"gerechtere Welt". 
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Art. 17: Jeder hat ein Recht auf 

Eigentum 

Jeder darf alleine oder mit anderen Eigentum 

besitzen.  

Niemandem darf willkürlich sein Eigentum 

weggenommen werden. 

 

Am 27. September 2002 wird der elfjährigen 

Bankierssohn Jakob von Metzler auf dem 

Schulweg entführt und anschließend getötet. Bei 

der Lösegeldübergabe wird der Entführer von der 

Polizei festgenommen und später zu lebenslanger 

Haft verurteilt. Da die Polizei zum Zeitpunkt der 

Festnahme davon ausging, dass der Junge noch 

lebte, ordnete der stellvertretende Frankfurter 

Polizeipräsident an, notfalls auch unter Zwang den 

Aufenthaltsort des Jungen in Erfahrung zu 

bringen. Das wird später als Folter eingestuft und 

von einem Gericht verurteilt.   
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Art. 18: Recht auf Gedanken-, 

Gewissens- und Religionsfreiheit 

Wir haben alle das Recht zu glauben, was wir 

wollen. Eingeschlossen ist darin auch das 

Recht, seine Religion oder Weltanschauung zu 

wechseln.  

Wir dürfen alleine oder mit anderen unseren 

Glauben oder unsere Weltanschauung 

leben und durch Lehre, Gottesdienste oder 

Kulthandlungen öffentlich bekennen.  

Wir dürfen sagen, was wir denken.  

 

 

 

In Deutschland gibt es viele unterschiedliche 

soziale Leistungen vom Staat. Beispiele dafür sind 

Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld oder der 

Wohnberechtigungsschein. 

Auch die gesetzlichen Versicherungen 

(Arbeitslosen-, Renten, Pflege- und 

Krankenversicherung) bieten soziale Sicherheit. 
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Art. 19: Recht auf freie 

Meinungsäußerung 

Wir alle dürfen uns unsere eigene Meinung 

bilden und sie laut äußern.  

Unsere Meinung dürfen wir ungehindert und 

über Grenzen hinweg über Medien aller Art 

verbreiten und öffentlich machen. 

 

 

 

Vor Gericht gilt der Grundsatz „Im Zweifel für den 

Angeklagten“. Selbst wenn das Gericht überzeugt 

ist, darf es einen Menschen nicht verurteilen, 

wenn eindeutige Beweise fehlen oder noch letzte 

Zweifel herrschen. 
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Art. 20: Recht auf friedliche 

Versammlung 

Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich 

zu versammeln und zu Vereinigungen 

zusammenzuschließen.  

Niemand darf zu einer Mitgliedschaft in einer 

Vereinigung gezwungen werden. 

 

 

Wenn für den Bau einer neuen Autobahn oder 

einer Flughafenerweiterung Land gebraucht wird, 

das Privatpersonen gehört, darf dieses Land nicht 

einfach enteignet werden. Der Staat muss den 

Boden seinen Besitzern abkaufen und im Streifall 

entscheidet ein Gericht, ob das öffentliche 

Interesse so groß ist, dass die Besitzer ihr 

Eigentum gegen entsprechende Entschädigung 

abgeben müssen. 
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Art. 21: Recht auf Demokratie           

und freie Wahlen 

Wir alle haben das Recht, an der Regierung 

unseres Landes direkt oder indirekt über freie 

Wahlen mitzuarbeiten.  

Jeder hat das Recht, ein öffentliches Amt in 

seinem Land zu bekleiden.  

Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für 

jeden Staat. Dazu müssen regelmäßig gehei-

me, gleiche und freie Wahlen durchgeführt 

werden. 

 

 

Die "Allgemeine Erklärung der Menschenpflichten" 

von 1997 lehnt sich an den Text der Allgemeinen 

Menschenrechte an, beschreibt aber statt Rechte 

eine Reihe von Pflichten, die allen Menschen 

auferlegt sind, allen voran, andere Menschen 

menschlich zu behandeln (ähnlich den 10 

Geboten). Herausgeber ist das Inter Action 

Council (kurz IAC), eine 1983 vom ehemaligen 

japanischen Premierminister Takeo Fukuda 

gegründete lose Verbindung früherer Staats- und 

Regierungschefs. 
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Art. 22: Recht auf soziale Sicherheit 

Das Recht auf soziale Sicherheit schließt eine 

bezahlbare Wohnung, Jugendfürsorge und ein 

bezahlbares Gesundheitswesen mit ein. 

 

 

 

 

Während des Nationalsozialismus wurden sechs 

Millionen Juden, Sinti und Roma, behinderte 

Menschen und politisch Andersdenkende 

ermordet. 
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Art. 23: Recht auf Arbeit und       
Schutz der Arbeiter 

Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufs-
wahl, auf befriedigende Arbeitsbedingungen 
und auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder hat 

das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 
Jeder hat das Recht auf einen fairen Lohn, der 

ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. 
Wenn der Lohn dazu nicht ausreicht, muss der 

Staat zusätzlich dafür sorgen. 

Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner 
Interessen eine Gewerkschaft zu 

bilden oder beizutreten. 

 

 

Für ihren Kampf gegen Menschenhandel und 

Zwangsprostitution ist die Münchner Journalistin 

Inge Bell am 30.10.2007 mit dem Preis "Frauen 

Europas – Deutschland 2007" ausgezeichnet 

worden. Inge Bell berichtet nicht nur über 

Missstände und Ungerechtigkeiten, sondern 

betreut und begleitet auch Hilfsprojekte. 
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Art. 24: Recht auf Erholung               

und Freizeit 

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit, 

auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit 

und auf bezahlten Urlaub. 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschrechte 

(EGMR) wird 1959 in Straßburg gegründet. Er 

kann sowohl von Staaten als auch von einzelnen 

Personen direkt angerufen werden, wenn sie sich 

in ihren Grund- und Menschenrechten 

beeinträchtigt sehen. Die Urteile dieses 

Gerichtshofs sind bindend und können nicht mehr 

angefochten werden.  

In Deutschland wacht das Bundesverfassungs-

gericht in Karlsruhe über die Einhaltung des 

Grundgesetzes und damit auch der 

Menschenrechte. 
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Art. 26: Recht auf Bildung 

Bildung – zumindest die grundlegende Bil-

dung – muss kostenlos sein. Der Grund-

schulunterricht muss verpflichtend sein. 

Hochschulunterricht muss allen entsprechend 

ihren Fähigkeiten offen stehen.  

Bildung muss auf die Entfaltung der Persön-

lichkeit sowie auf die Stärkung und Achtung der 

Menschenrechte ausgerichtet sein. Verständ-

nis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen 

Nationen und Religionen sollen gefördert 

werden.  

 

 

 Mit der Geburt erwirbt jeder Mensch eine 

Staatsangehörigkeit. Die Staatsangehörigkeit ist 

dabei nicht einfach nur ein Papier, sondern auch 

die Verpflichtung für ein Land, sich um seine 

Bürgerinnen und Bürger zu kümmern und sie zu 

schützen. So kann man sich in Notsituationen im 

Ausland immer an die Botschaft seines Landes 

wenden und erhält dort Hilfe. 
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Art. 25: Recht auf Essen, Unterkunft 

und ärztliche Versorgung 

Wir alle haben ein Recht auf einen menschen-

würdigen Lebensstandard, auch wenn wir kein 

Geld verdienen können. Vor allem Kinder, alte 

oder behinderte Menschen, Kranke und Ar-

beitslose verdienen einen besonderen Schutz.  

Mütter und Kinder haben besonderen Anspruch 

auf Fürsorge und Unterstützung. Eheliche wie 

außereheliche Kinder genießen den gleichen 

sozialen Schutz. 

 

 

 

Damit jeder vor Gericht die gleichen Chancen hat 

seine Rechte wahrzunehmen oder sich verteidigen 

zu lassen, gibt es Möglichkeiten zur kostenlosen 

Rechtsberatung oder Pflichtverteidiger, wenn man 

selbst kein Geld für den Anwalt hat. 
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Art. 29: Wir alle tragen 
Verantwortung gegenüber anderen 

und der Gesellschaft 

Jeder hat Pflichten gegenüber anderen und der 
Gesellschaft. 

Wir sollen die Rechte und Freiheiten anderer 
schützen. Unsere eigenen Rechte und 
Freiheiten können nur dann beschränkt 

werden, wenn sie die Rechte und Freiheiten 
anderer verletzen. 

 

 

 

Nachdem in den ersten Jahrhunderten nach 

Christi Geburt viele Christen verfolgt und ermordet 

wurden, wird der christliche Glaube durch einen 

Erlass des Kaisers Theodosius am 28.10.312 zur 

obligatorischen Staatsreligion im Römischen 

Reich. Dieser Akt macht die zunehmende 

Bedeutung des Christentums deutlich. Heute 

dagegen gehört die Religionsfreiheit zu den 

Menschenrechten. 
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Art. 28: Jeder hat ein Recht auf eine 

freie und gerechte Welt 

Jeder hat das Recht auf eine Gesellschaft und 

Welt, in der die Menschen- und Freiheitsrechte 

voll verwirklicht werden können. 

 

 

 

 

Gesetze gelten für alle gleich. Sie schützten also 

nicht nur Einheimische, sondern alle Menschen 

unabhängig von ihrer Nationalität.  

Umgekehrt heißt das natürlich auch, dass man im 

Falle einer Straftat nach dem jeweiligen im Land 

geltenden Recht verurteilt wird und sich nicht etwa 

auf ein anders lautendes Recht im Heimatland 

berufen kann. 
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Art. 27: Kultur und Urheberrecht 

Jeder hat das Recht, künstlerisch tätig zu 

werden oder sich an Kunst und Wissenschaft 

zu erfreuen. Also etwa ins Museum, Theater 

oder Kino zu gehen oder Bücher zu lesen.  

Niemand darf ohne Erlaubnis künstlerische 

Kreationen, schriftstellerische Arbeiten oder 

geistiges Eigentum anderer kopieren, nutzen 

oder als eigenes Werk ausgeben. 

 

Als die Vereinten Nationen auf ihrer ersten 

Vollversammlung 1946 ihr Kinderhilfswerk 

gründeten, gaben sie UNICEF die Aufgabe, den 

hungernden und kranken Kindern im verwüsteten 

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg so lange zu 

helfen, bis die größte Not überwunden sei. Heute 

ist UNICEF die bekannteste 

Kinderrechtsorganisation der Welt. 7.000 

Mitarbeiter setzen sich in 160 Ländern dafür ein, 

dass Kinder in die Schule gehen können, 

medizinische Hilfe, Nahrung und sauberes Wasser 

bekommen und vor Ausbeutung geschützt 

werden. 
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Art. 30: Niemand kann dir die 

Menschenrechte wegnehmen 

Niemand hat das Recht, anderen diese in den 

Artikeln 1 bis 29 festgehaltenen Rechte und 

Freiheiten wegzunehmen.  

 

 

Wo beginnen die Menschenrechte? 

"An den kleinen Plätzen, nahe dem eigenen Heim 
[ ] Das sind die Plätze, wo jeder Mann, jede Frau 
und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen 

und gleiche Würde ohne Diskriminierung sucht. So 
lange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind 

sie auch woanders nicht von Bedeutung. Wenn 
die betroffenen Bürger nicht selbst aktiv werden, 

um diese Rechte in ihrem persönlichen Umfeld zu 
schützen, werden wir vergeblich nach 

Fortschritten in der weiteren Welt suchen." 

Eleonore Roosevelt 
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Auflösung 

So sieht das Menschenrechte-Domino fertig aus: 

 

Startstein Art. 1 Art. 8 Art. 26 Art.15 Art. 10 Art. 19 
 

       
 

Art. 11 Art.2 Art. 13 Art. 12 Art. 27 Art. 25 Art. 7 
 

       
 

Art. 23 Art. 4 Art. 21 Art. 29 Art. 18 Art. 22 Art. 3 
 

       
 

Art. 20 Art. 17 Art. 5 Art. 16 Art. 28 Art. 6 Art. 14 
 

       
 

Art. 9 Art. 24 Art.30     
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