Am Sonntag, den 20. September 2020, ist Weltkindertag: an diesem Tag stehen Kinder
und die Kinderrechte ganz besonders im Mittelpunkt. Dazu wird es Plakate und Postkarten
geben. Und da kommen die Münchner Kinder ins Spiel:
Wir sammeln eure Ideen und Bilder zum Weltkindertag!
Das Motto des Weltkindertags in München heißt „Mehr Platz und Zeit zum Spielen!“.
Stell dir vor, du hast alle Zeit der Welt und kannst genau das spielen, worauf du Lust hast:
was würdest du spielen? Mit wem? Und wo? Bestimmt fallen dir dazu viele Dinge ein. Und
schon hast du Ideen für ein Bild…
Mitmachen können alle Kinder, die in München wohnen.
Und so geht’s:
Hol dir die Vorlage:
Du kannst sie dir auf der Homepage der Spiellandschaft Stadt herunterladen (www.spiellandschaft.de)
und auf ein weißes DINA 4 Papier ausdrucken.
Oder du rufst an unter Tel. (089) 183335 oder schreibst uns eine Mail an info@spiellandschaft.de mit
deiner Adresse: wir schicken dir die Vorlage mit der Post zu.
Gestalte dein Bild:
Male deine Plakat-Idee am besten erst auf ein anderes Papier. Falls du mehrere Ideen hast, probiere ruhig
erstmal verschiedene davon aus. Das Bild, welches dir selbst am besten gefällt, schneidest du dann aus und
klebst es auf die Vorlage.
Du kannst dein Bild malen, mit Holzbuntstiften, Filzstift oder Wasserfarben. Du kannst auch eine Collage
machen aus Fotos oder Zeitungsausschnitten aufkleben, ganz wie du magst.
Schicke dein Bild bis zum 26. Mai 2020 zu uns:
Schreibe deinen Namen, dein Alter und deine Postadresse auf das Bild.
Dann ab damit in einen Briefumschlag, Briefmarke drauf, deine Absenderadresse
und unsere Adresse als Empfänger: Spiellandschaft Stadt e.V., Albrechtstr. 37, 80636 München

Zum Weltspieltag am 28. Mai werden alle Bilder online auf www.spiellandschaft.de
ausgestellt. Im Juni wählt eine Jury die besten Motive, aus denen das Plakat für den
Weltkindertag gestaltet wird. Die Gewinner werden von uns Anfang Juli benachrichtigt.
Alle, die mitmachen, erwartet eine kleine Überraschung von uns als Dankeschön.
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