
So sieht dein Windrad 
aus, wenn alle Ecken 

festgeklebt sind.

Schneide die Ecken ein, 
bis die Linie endet.

Material: Bastelbogen, Schere, Kleber, Reißnagel, kleine Holzperle, Holzstock

Viel Spaß beim Basteln!

am 20. September ist Weltkindertag.  

Wir wollen diesen Tag in Hessen dafür nutzen, um auf 
die Kinderrechte aufmerksam zu machen und dafür 
ganz viele Windräder basteln. 
   Mit den Windrädern wollen wir Wind für Kinder-
rechte machen. Wir wollen Orte von jungen Men-
schen markieren, sie so sichtbar machen und folgen-
des zum Ausdruck bringen: „Kinder haben Rechte!“ 
Die Windräder können dann überall da aufgestellt 
werden, wo junge Menschen ihre Räume haben - 
beispielsweise im Garten der Kita, auf dem Schulhof, 
dem Vereinsgelände, vorm Fenster des Kinderzim-
mers, auf dem Spielplatz, der Parkbank und so weiter.  

   Auf Social Media können die Windräder auch im 
digitalen Raum mit folgenden Hashtags sichtbar ge-
macht und geteilt werden: #indieweltgetragen und 
#windmachenfürkinderrechte. Auf unseren Instagram-
Accounts @sozialHessen und @Kinderrechte.Hessen 
teilen wir EURE Windräder! 
   Fürs Basteln der Windräder gibt es hier nun eine 
kleine Anleitung. Am besten wird Naturmaterial ge-
nutzt, das der Umwelt nicht schadet. Wir freuen uns 
auf viele bunte Windräder am 20. September 2021! 
Unter Kinderrechte.Hessen.de gibt es mehr Informa-
tionen rund um den Weltkindertag. 
Sozialminister Kai Klose und Miriam Zeleke,  
Landesbeauftragte für Kinder und Jugendrechte

Schneide das Quadrat  
entlang der gepunkteten 

Linie aus.

Klappe die vier Ecken 
mit den Pfeilen auf das 

X in der Mitte und klebe 
sie fest.

Stecke nun vorsichtig 
den Reißnagel durch die 

Mitte des Windrads.

Drehe das Windrad um 
und stecke die Holzperle 
auf die Spitze des Reiß-

nagels.

Befestige einen Holz-
stock an der Spitze des 

Reißnagels.

Dein fertiges Windrad 
dreht sich, wenn du  
dagegen pustest. 
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Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Erwachsenen,
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