
Kürtbagi – Woche 12: 15.06.20 – 21.06.20 

Bitte die Ergebnisse an folgende E-Mail Adresse schicken.  kuertbagi.schule@gmx.de  

Bei Fragen und Problemen kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben. 

Viel Erfolg und bleib gesund!  

 

 

GL 5c 

Thema: Kinderrechte 

 

1. Lies dir folgenden Text durch: 

 

Jedes Kind hat das Recht auf ein gesundes Leben. Die Eltern sollen darüber informiert werden, wie 

Kinder gesund groß werden, wie Krankheiten und Unfälle verhindert werden können. Durch eine 

gute Gesundheitsvorsorge sollen Krankheiten verhindert werden, z.B.  durch vollwertige 

Nahrungsmittel, gutes Trinkwasser, saubere Toiletten und durch Impfungen. Jedes Kind hat das 

Recht, ärztliche Hilfe und Betreuung zu bekommen, wenn es krank ist. 

 

Gesundheit ist ein besonders wichtiges Kinderrecht. Trotzdem sind viele Kinder nicht gesund. Am 

stärksten gefährdet sind arme Kinder in armen Ländern. Sie werden krank durch verschmutztes 

Wasser, mangelhafte Ernährung und unsaubere Wohnungen. Der Weg zum Arzt ist weit, Familien 

können sich eine Behandlung nicht leisten. Oft wissen die Menschen auch nicht, wie eine 

Krankheut entsteht und wie sie verhindert werden könnte. 

 

Die Gefährdung der Gesundheit durch Armut ist ein weltweites Problem. Arme Kinder sind auch in 

reichen Ländern wie bei uns häufiger Kran und fühlen sich weniger wohl als Kinder aus Familien mit 

gutem Einkommen. 

 

2. Schreibe auf, was dir zum Kinderrecht „Gesundheit“ einfällt. Schreibe Sätze in dein Heft, 

die mit den Buchstaben des Wortes „Gesundheit“ beginnen: 
 

G – Gesundheit ist ein besonders wichtiges Kinderrecht. 

 

E – Es gibt in vielen Ländern Kinder, die nicht gesund sind. 

S – … 

U – … 

N – … 

D –… 

H – … 

E – … 

I – … 

T –  … 

 

 

3. Was brauchst du, damit es dir gut geht? Schreibe mindestens 7 Sätze. Die folgenden Satzanfänge 

können dir helfen: 

 

Wenn ich krank bin, dann brauche ich…. Wenn ich traurig bin, dann… Wenn ich alleine bin, dann… 

Wenn ich Angst habe, dann…. Wenn ich Hunger habe, dann… Wenn ich friere, dann…. 
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