Jahre

KINDERRECHTE-WIMPELKETTE

Bastelanleitung für Kitas
Was wird benötigt?
• Stoffreste (zum Beispiel alte T-Shirts oder Beutel)
• eine Schere
• ein Blatt Papier
• eine lange Schnur
• doppelseitiges Klebeband (oder Nadel und Faden)
• Fingermalfarbe, Acrylfarbe oder Textilfarbe
• eventuell Pinsel
Tipp: Sie können auch alte Plastiktüten statt Stoff verwenden.
Mit wasserfesten Stiften lassen sie sich gut bemalen oder beschreiben
und halten auch bei schlechtem Wetter.
Vorbereitungen
1. Kinderrechte-Auswahl: Überlegen Sie gemeinsam mit den Kindern, welche Kinderrechte

kette darstellen möchten.
2. Fotos: Wir möchten gerne Fotos vom Basteln und der öffentlich aufgehängten Wimpel-		
kette für unsere Öffentlichkeitsarbeit verwenden.
		
füllen. Vielen Dank!

Jetzt könnt ihr losbasteln!

1. Malt zuerst ein großes Dreieck auf ein Blatt Papier oder Stück
Pappe und schneidet es aus. Das Dreieck ist nun die Schablone für
die Wimpel. Legt die Schablone mit der kürzesten Seite an die
Seitennaht des T-Shirts oder Beutels. Schlagt den Stoff einmal
um. Zeichnet die Wimpel nach und schneidet sie aus den zwei
Stofflagen aus. Wenn ihr das Dreieck aufklappt, sieht es aus wie
eine Raute.

2. Damit der Wimpel schön stabil ist, klebt ihr die beiden Seiten mit
doppelseitigem Klebeband aneinander. Ihr könnt die Dreiecke auch
an den Seiten zusammen nähen. Achtet darauf, dass zwischen
dem Klebeband oder der Naht genug Platz für die Umschlaglinie
bleibt - sonst passt die Schnur nicht mehr dazwischen.
Entweder fädelt ihr die Schnur später durch die Wimpel oder
ihr legt sie vor dem Kleben zwischen die beiden Seiten.
So geht es auf jeden Fall schneller.

3. Eure Wimpelkette ist schon fertig! Nun könnt ihr die
einzelnen Wimpel noch bunt gestalten und entweder etwas
darauf malen oder schreiben. Schaut euch die Kinderrechte
(z.B. auf www.kindersache.de/kinderrechte) an und
malt eure Lieblingsrechte auf die einzelnen Wimpel.
Tipp
Ihr könnt euch unsere Kinderrechte-Wimpel oder unser
Kinderrechte-Plakat ausdrucken und zusätzlich an die Wimpelkette 		
kleben (wenn die Möglichkeit besteht: laminiert sind sie wetterfester):
• Wimpel „Unsere Kita für Kinderrechte“ herunterladen
• Wimpel „Wir machen mit“ herunterladen
• Plakat „Wimpelkette für Kinderrechte“ (A3) herunterladen

Öffentliche Präsentation der Kinderrechte-Wimpelkette
Die Idee der Wimpelkette ist, Aufmerksamkeit für die Kinderrechte zu schaffen. Hängt sie
deswegen an einem öffentlichen Ort auf, an dem sie viele Menschen sehen können, z.B. auf dem
Marktplatz, in der Einkaufsstraße oder auch vor der Kita. Weitere Ideen zur Präsentation der
Wimpelkette findet ihr hier: www.dkhw.de/Kitaaktion/30-Jahre-Kinderrechte
Gut zu wissen
Die Bastelanleitung ist auch auf der Kinder-Internetseite des Deutschen Kinderhilfswerkes zu
finden: www.kindersache.de/wimpelkette
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