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Klappkarte Kinderrechte

Du brauchst:
Ÿ unsere Vorlage zum Ausdrucken
Ÿ Bleistist
Ÿ Lineal
Ÿ Klebestist/-roller
Ÿ Schere 

1. Schneide zunächst alle 4 Quadrate entlang der gestrichelten Linie aus. Halbiere dann die Quadrate jeweils an der 
gestrichelten Linie.

2. Jetzt drehst du die einzelnen Streifen auf die Rückseite und ziehst von beiden Seiten eine Linie, die 3,5 cm vom 
jeweiligen Ende entfernt ist.

3. Falte alle Streifen entlang der eben gezeichneten Linien. 

4. Jetzt legst du die beiden Streifen des Artikel 1 wieder so zusammen, wie sie zusammengehören. Drehe die Streifen 
auf die Rückseite und klebe die Streifen von Artikel 4 drauf. Dabei klebst du die linke Hälste des Artikel 4 auf die rechte 
Seite und die rechte Hälste auf die linke Seite. 

5. Lege jetzt die beiden Streifen des Artikel 3 wieder so wie sie zusammengehören hin und drehe sie auf die Rückseite. 
Beschmiere sie mit Kleber und klebe dann Artikel 5 auf die beiden Streifen. Dabei klebst du den oberen Teil des Artikel 
5 verkehrt herum auf den oberen Streifen und den unteren Teil ebenfalls kopfüber auf den unteren Streifen.

6. Jetzt hast du 4 zusammengeklebte Streifen. Lege nun die zwei Streifen mit dem Artikel 4 vor dir senkrecht hin. 
Die linke Seite kommt dabei nach rechts und die rechte nach links. Schiebe die beiden Streifen zusammen und beklebe 
alle vier Ecken (nur die Ecken).

7. Jetzt klebst du wie auf dem Bild zu sehen den Artikel 5 auf den Artikel 4.

8. Alle Faltungen gut festdrücken und fertig ist die Klappkarte!

Weißt du eigentlich, dass Kinder ganz viele Rechte haben? 
Festgeschrieben sind diese in der UN-Kinderrechtskonvention. 

In der folgenden Klappkarte ist leider nur Platz für 4 Rechte, 
aber eigentlich sind es sogar über 40!
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