
	  Das Abkommen der Vereinten Nationen zum Recht auf 
Spiel ist eine internationale Vereinbarung. Darin wird ein 
Recht beschrieben, dass wir alle (Kinder bis 18 Jahre) 
haben sollten. Dieses Recht hilft uns gesund, 
glücklich und beschützt zu sein. Es gestattet uns 
Teilhabe an Aktivitäten und Entscheidungen, die  
uns alle etwas angehen. 

Das Abkommen ist unterteilt in verschiedene 
Kategorien die wir “Artikel” nennen. Sie erläutern das 
Recht dass alle Kinder haben sollten. Artikel 31 
besagt, dass wir alle ein Recht auf Ruhe, Freizeit, 
Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf 
freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen 
Leben haben.   

Der Ausschuss zum Recht auf Spiel ist eine Gruppe 
von Menschen überall auf der Welt die Experten in 
Kinderrechten sind.   

Dem Ausschuss wurde gestattet die „allgemeine 
Bemerkungen” und die Bedeutung des Abkommens 
zu erklären. Die allgemeinen Bemerkungen geben 
Regierungen und anderen Menschen gute Ideen 
und Informationen unsere Rechte zu schützen 
und zu bekräftigen. 

Die allgemeinen Bemerkungen für den Artikel 31 
wurden verfasst um den Regierungen und 
anderen Menschen dabei zu helfen, die 
Relevanz des Spielens, der aktiven  
Erholung, der Kultur und Künste  
zu verstehen.  
Er gibt Regierungen eine Hilfestellung  
um sicherzustellen, dass wir alle  
diese Rechte genießen können. 

Wir brauchen Raum und Zeit für Spiel, 
Freizeit und aktive Erholung. 

Spielen hilft uns sicher, gesund und glücklich 
zu sein. 

Die Regierungen MÜSSEN geeignete Wege und Mittel finden 
mehr die Zeit für Spiel zu ermöglichen. 

Wir müssen die Möglichkeit haben unsere eigene Kultur zu 
erforschen und zu verstehen. 

Wir sollten in kulturellen und künstlerische Aktivitäten 
beteiligt sein und in der Lage sein Museen, Feste, Theater, 
Konzerte und Bibliotheken zu besuchen. 
Die Regierungen sollten dafür Sorge tragen, dass niemand von 
uns ausgeschlossen wird. Wenn Regierungen das alles ernst 
nehmen, werden unsere Leben glücklicher und gesünder sein. 

Für mehr Informationen besuchen sie bitte 
unsere Webseite http://www.IPAworld.org 
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