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UE 2.2 Ab 1 Situationskarten „zivile Schutzrechte“

Niemand darf verprügelt werden! 

Stellt dar, dass der/die eine von euch den anderen/die andere verprügelt. 

Vorsicht: Es ist nur ein Spiel. Niemand darf verletzt werden!

Niemand darf ausgelacht oder verspottet werden! 

Stellt pantomimisch dar, wie der/die eine den anderen/die andere auslacht und verspottet, weil er/sie 
angeblich etwas Komisches anhat oder etwas Falsches gesagt hat. 
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Anhang Arbeitsblätter

Arbeitsblätter

Niemand soll grundlos eingesperrt oder gefesselt werden!

Stellt pantomimisch dar, dass der/die eine den anderen/die andere fesselt oder einsperrt.

ACHTUNG: Tut einander nicht wirklich weh. Es ist nur ein Spiel.

Niemand darf gezwungen werden für jemand anderen zu arbeiten! 

Stellt pantomimisch dar, wie der/die eine den anderen/die andere zu verschiedenen Arbeiten  
(z. B. Putzen oder Fegen) zwingt und herumkommandiert.

VORSICHT: Tut einander nicht weh. Es ist nur ein Spiel.
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Niemand darf jemandem verbieten, die eigene Religion auszuüben!

Der/die eine tut so, als ob er/sie betet (wie ihr betet, ob zum Beispiel wie Christen oder Muslime ist 
egal), der/die andere versucht ihn/sie davon abzuhalten.

VORSICHT: Tut einander nicht weh. Es ist nur ein Spiel.

Niemand darf unerlaubt die privaten Dinge von anderen durchwühlen!

Einer/eine von euch durchwühlt die Tasche des/der anderen und tut so, als ob er/sie dort ein Geheim-
nis entdeckt. 
Der/die andere kommt dazu und ist wütend, weil dieses Geheimnis niemand wissen sollte.

ACHTUNG: Tut nur so als ob! 

Regeln sollen für alle gleich gelten. Niemand soll bevorzugt behandelt werden!

Sucht euch noch einen Mitspieler/eine Mitspielerin aus eurer Gruppe aus. Einer/eine ist der ‚König‘/die 
‚Königin’. Er/sie schenkt einem von euch sehr viel, klopft ihm/ihr auf die Schulter und so weiter. Der/die 
andere bekommt gar nichts und wird nicht beachtet.




