
Tipps für Kinder
 Kreide gehört auf die Straße! 

Verschönert eure Umgebung mit 

großen, bunten Kreidebildern oder 

malt euch tolle Spiele, zum Beispiel 

zum Hüpfen, auf den Boden. 

 Erobert euch den öffentlichen Raum 

zurück und spielt doch einfach mal an 

ungewöhnlichen Orten wie der Fußgängerzone 

– ihr dürft euch nicht nur allein auf Spielplätzen 

austoben, die Stadt gehört euch genauso wie den 

Erwachsenen!

 Geht auf Entdeckungsreise, denn die Natur hat 

zu jeder Jahreszeit spannende Schätze zu bie-

ten, mit denen ihr spielen oder tolle Sachen 

basteln könnt: Sobald es draußen blüht, 

könnt ihr euch farbenfrohe Blumenkronen 

basteln und wenn es gerade geregnet hat, 

geht auf Pfützensuche und kreiert euch eure 

eigene Wasser-Matschanlage.

 Sucht euch Verbündete und erkundet euer 

Viertel! Wo wollt ihr spielen, könnt es aber nicht? 

Wo hindern parkende oder zu schnell fahrende Autos 

oder andere Hindernisse euch am sicheren Draußenspiel? 

Dokumentiert dies mit Fotos und wendet euch an die Presse 

und eure Stadtverwaltung.

… und Erwachsene 
 Erinnern Sie sich noch an die Draußenspiele Ihrer Kindheit, 

z.B. „Herr Fischer, wie tief ist das Wasser?“ oder Gummi-

twist? Zeigen Sie diese Ihren Kindern, so dass die sie dann 

mir ihren Freundinnen und Freunden spielen können. 

 Geben Sie Ihrem Kind Raum und Zeit, sich selbst draußen 

auszuprobieren und frei mit anderen Kindern  

ohne Anleitung von Erwachsenen  

spielen zu können. 

 

Die Möglichkeiten sind vielfältig,  

spielt einfach!  

Weitere Ideen findet ihr auf  

der Webseite: www.weltspieltag.de Wir freuen uns auf viele Aktionen

 Foto: Johannes Haas
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„Lasst uns draußen spielen!“

Kinder und Jugendliche können ihren natürlichen 

Bewegungsdrang am besten draußen ausleben, dort 

wichtige Naturerfahrungen machen und sich ihren Sozial-

raum aneignen. Das Draußenspiel bietet einen besonderen 

Freiraum, in dem sich Kinder durch das Spiel miteinander 

erproben können und in dem sich spontan neue Freundschaf-

ten knüpfen lassen. Doch die Bedingungen dafür haben sich 

drastisch verschlechtert! Durch die anhaltende Verdichtung und 

Versiegelung unserer Städte gehen immer mehr Freiflächen 

und damit Spielmöglichkeiten verloren. Zu viele, zu 

schnell fahrende oder parkende Autos in Wohn-

gebieten nehmen den Kindern den Platz zum 

Spielen. Zusammen mit maroden Spiel-

plätzen und meckernden Erwachsenen 

führt dies dazu, dass unsere Kinder zu 

wenig draußen spielen. Wir fordern 

daher, dass öffentliche Räume wieder 

mehr Möglichkeiten zum selbstbe-

stimmten Spielen im Freien bieten! 

Dies würde sich nicht nur positiv auf 

die Lebensqualität und Entwicklungs-

chancen der Kinder auswirken, 

sondern gleichzeitig das 

soziale Klima unserer 

Städte verbessern. Wir 

wünschen uns rollerfah-

rende Kinder auf Bürgersteigen, 

auf Bäume kletternde Schul-

freundinnen und Schulfreunde 

im Park und ausgelassen 

tobende Kinder in den Fuß-

gängerzonen. Also: Lasst 

uns draußen spielen!

Das Deutsche Kinderhilfswerk  
ist Initiator des Weltspieltages 
und stellt hierfür entsprechende 
personelle und logistische 
Ressourcen zur Verfügung.

www.weltspieltag.deFo
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Der Weltspieltag 2018 wird 

am 28. Mai deutschland-

weit zum 11. Mal ausge-

richtet.   Zum Weltspieltag 

sind Schulen und Kinder-

gärten, öffentliche Einrich-

tungen, Vereine und Nachbar-

schaftsinitiativen aufgerufen, in 

ihrer Stadt oder Gemeinde eine witzige, beispielgebende und 

öffentlichkeitswirksame Spielaktion durchzuführen.  

Gerne kann der Aktionstag auch dazu genutzt werden, sich  

an diesem Tag über verschiedene Aktionen kritisch mit 

der Umsetzung der Kinderrechte,  

insbesondere Art. 31 der UN-Kinder-

rechts konvention (Recht auf Spiel),  

auseinanderzusetzen. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
stellt umfang reiche Aktions

materialien zum Welt
spieltag zur Verfügung.

Mehr Informationen:  
www.rechtaufspiel.de

Platz für Ihre Aktion/Ihre Stempel


