KIYOU und ihre Freunde
Die Geburtstagsparty

Schuhuu und Hallo liebe Kinder!
Ich bin Kiyou, die weise, schlaue Eule.
Ich weiß viel über die Kinderrechte.
Wenn Kinder und Erwachsene diese
befolgen, geht es allen gut.
Gemeinsam mit meinen Freunden …

und Eichhörnchen,
mit dem buschigen Schwanz,
das gerne bäckt, …

Amstetten

Igel, der Stacheln hat
und gerne überall dabei ist, …
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Dieses Buch gehört:

Hase, der lange Ohren hat
und gerne Geburtstag feiert, …

… lebe ich in diesem wunderschönen Eichenwald.
Hier erleben wir viele tolle Sachen.
Manchmal gibt es natürlich auch Streitereien.
So wie letztes Mal.

Angefangen hat alles im Wald …

Zeichne dein LieblingSWaldtier
Viel Spaß mit diesem Büchlein wünschen euch KIYOU und das Team der NÖ kija!

Eichhörnchen, Hase und Igel spielen im Wald.

Am nächsten Tag kommt der Igel in den Wald und sieht, wie sich alle Freunde über die
Geburtstagseinladung des Hasen freuen. Nur er hat keine gefunden.

Am Nachmittag feiern Eule, Eichhörnchen und Hase Geburtstag.
Mit Kuchen, Kerzen und allem Drum und Dran.

Plötzlich taucht der Igel auf. Er schreit herum und schmeißt alles zu Boden.
Sogar die Torte. Weil er glaubt, nicht eingeladen worden zu sein.

Der Hase ist traurig, dass seine Party zerstört ist und läuft davon.
Er versteckt sich hinter einem Busch.

Eichhörnchen und Eule suchen den Hasen. Da entdecken sie die Geburtstagseinladung
für den Igel am Weg. Als sie den Igel treffen, zeigen sie ihm seine Einladung.

Die drei Freunde finden den Hasen hinter einem Busch. „Entschuldige“, sagt der Igel:
„Ich dachte, du hast mich nicht eingeladen. Darum war ich so wütend auf deiner Party.“

Versöhnt feiern nun alle gemeinsam eine wunderschöne Geburtstagsparty. Eichhörnchen
hat sogar eine neue Geburtstagstorte gebacken. Sie sind und bleiben beste Freunde.
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Hallo!
Wie hat dir diese Geschichte gefallen?
Hast du auch schon mal erlebt,
dass gestritten wurde oder dass du nicht
zum Geburtstag eingeladen wurdest?
Das fühlt sich gar nicht gut an.

Male dein LieblingsKinderrecht!

Streit kann es schon mal geben – das lässt sich nicht vermeiden.
Selbst in einer guten Freundschaft kann es zu Streit kommen.
Trotzdem soll man danach wieder versuchen, zu reden und die Sache zu klären.
Jeder hat das Recht, geachtet und respektiert zu werden – so wie er ist!
Die Goldene Regel der Kinderrechte lautet:
„Was du nicht willst, das man dir tu’,
das füg auch keinem anderen zu.“
Vielleicht brauchst du Hilfe beim Streitschlichten.
Mama, Papa oder zum Beispiel eine vertraute Person helfen dir sicher.
Du kannst auch die NÖ kija anrufen.
Sie hilft anonym, vertraulich und kostenlos.

Welches Kinderrecht findest du am wichtigsten? Hier hast du Platz, dein Lieblingskinderrecht zu
zeichnen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Ideen gemeinsam mit deinen Eltern an die NÖ kija
sendest. Die Adresse der NÖ kija findest du auf der Rückseite. Bitte deinen Namen und deine Adresse
nicht vergessen.
Tipp: Auf der übernächsten Seite findest du einige Kinderrechte!

Hast du Fragen?

Kinder haben REchte!

Wir sind für dich da!
anonym – vertraulich – kostenlos

Ķ Alle Kinder auf der Welt
haben die gleichen Rechte.
Ķ Niemand darf ausgegrenzt
werden.
Ķ Alle Menschen müssen
Kinder gut behandeln und
auf sie Rücksicht nehmen.
www.kija-noe.at
02742/90811

Ķ Niemand darf Kinder
schlagen oder ihnen
wehtun.
Ķ Kinder müssen genug zu
essen bekommen.

Ķ Kinder haben das Recht
auf Freizeit, damit sie sich
ausruhen oder spielen
können.
Ķ Kinder haben das Recht,
alles über sich selbst zu
wissen und dürfen ihre
Meinung sagen.
Ķ Kinder haben das Recht,
dass man ihnen zuhört.
Ihre Meinung muss auch
zählen.
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