
Nationale Aktionswoche für Kinder von suchtkranken  
Eltern, 11.-17. Februar 2019 in Basel 
 

Aktivität für 3.-6. Primarschul-Klassen: 

iPad-Schnitzeljagd  

für Kinderrechte 
 

Kinder haben Rechte, aber wieso und welche –  

und was heisst das? 

Der Verein KiM – Kinder im Mittelpunkt führt ge-

meinsam mit Breakout Basel eine iPad-Schnitzel-

jagd durch, die über Kinderrechte informiert und 

zu wichtigen Orten führt, die die Rechte der Kinder 

in Basel betreffen.  

 
Mitmachen können alle: Kinder, Familien, Schulklassen, 
Interessierte – und es ist gratis. So erleben die Kinder eine 
spannende, interaktive Schnitzeljagd, erfahren dabei et-
was über Kinderrechte und lernen Orte kennen, die für sie 
in unterschiedlichsten Situationen hilfreich sein können, 
sei es bei familiären Problemen oder tollen Freizeitaktivi-
täten. Diese Schnitzeljagd ist eine Aktivität, die Kinder an-
spricht, ohne zu stigmatisieren, und ihnen Möglichkeiten 
aufzeigt.  
 
Kinder von suchtkranken Eltern wachsen unter er-
schwerten Bedingungen auf, die von Dritten aber meist 
unerkannt bleiben. Im Erwachsenenalter zeigen sich oft 
Spätfolgen der «ungesunden» Kindheit durch psychische 
Erkrankungen wie z.B. eine eigene Suchterkrankung. Die 
typische Maxime der Geheimhaltung und der Wahrung der 
Normalität, in die die ganze Familie eingebunden ist, ver-
hindert Hilfe von aussen genau dann, wenn sie für die Kin-
der am nötigsten wäre, um spätere Erkrankungen zu ver-
meiden. Die Kinder merken bereits früh, wenn zuhause 
etwas nicht «normal» läuft, doch die Loyalität zu den El-
tern oder deren Androhung, sie wegzuschicken, und die 
Sorge um die Familie halten sie meist davon ab, sich ande-
ren anzuvertrauen.  
 
Diese Fakten sind jedoch kein Thema der Schnitzeljagd, 
sondern ausschliesslich die Rechte der Kinder. Sie lernen 
dabei auch Institutionen kennen, die sich für Kinder ein-
setzen – sei es für die Freizeitgestaltung, sei es für die 
Möglichkeit, sich in die Gesellschaft einzubringen oder 
Hilfe in schwierigen Lebenssituationen zu bekommen.  
  

Erlebt auf einer fantasie-
vollen Welt durch Basel,  
wie die reale und die virtu-
elle Welt miteinander ver-
schmelzen. 

 

 
 
 
Das Böse kommt nach Basel 
und will aus allen Menschen 
freudlose Arbeitswesen ma-
chen, die ihm dienen müssen. 
Lernt die Waffen gegen das 
Böse kennen und findet mit ih-
rer Hilfe die Kristalle, um das 
Portal des Bösen zu schliessen. 
 
 
Mit einem iPad bewaffnet, sucht 
ihr als Team die Kristalle, um 
das magische Tor zu schlies-
sen. Doch seid achtsam: Kniff-
lige Rätsel, magische Trolle und 
eine Zeitlimite müsst ihr über-
winden, um erfolgreich eure 
Tour zu beenden. Seid ihr für die 
atemberaubende Reise bereit? 



Begleiten Sie die Klasse auf ihrem Abenteuer im Kampf gegen das Böse und erleben Sie, 
wie Ihre Schüler/innen auf spielerische Art die Rechte der Kinder kennenlernen. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, und unterstützen Sie sie da-
rin, Botschafter der Kinderrechte zu werden. So können sie lernen, sich für sich selbst 
und für andere stark zu machen. 
 
Dauer:  Die Schnitzeljagd dauert für Schulklassen insgesamt etwa 2½  Stunden.  

Material: iPads stehen für jeweils eine Gruppe von 4-6 Kindern zur Verfügung.  

Zeit:  Der Start-Zeitpunkt ist in der Woche vom 11.-17. Februar 2019 frei wählbar.   

Ablauf: Die Klasse trifft bei KiM an der Metzerstrasse 16, 4056 Basel ein und bekommt 
iPads sowie die nötige Ausrüstung für das Abenteuer. Nach einer kleinen 
Spielerklärung beginnt die Reise durch Basel. Die Gruppen kommen an 
Orte, die ihnen mehr Kraft verleihen, und müssen Rätsel um Rätsel lösen, um 
am Ende das Böse zu besiegen. 

Buchung: https://www.breakoutbasel.ch/buchen/ unter «Kinderrecht-Route»  

Infos:  Projektverantwortliche Andrea Solari, 076 479 29 54 
Christina Klee, 077 419 61 20 

 
An der Schnitzeljagd beteiligen sich nebst KiM als Veranstalter u.a. auch 
• Breakout Basel (Konzept und Ausarbeitung sowie Bereitstellung der iPads) 
• Kinderbüro Basel (Posten) 
• SpielEstrich Basel (Posten) 
• KESB Basel-Stadt (Posten) 
• IOGT Basel (Start- und Zielort) 
 
 

 

KiM – Kinder im Mittelpunkt 
Metzerstrasse 16 
4056 Basel 
info@kinder-im-mittelpunkt.ch 
www.kinder-im-mittelpunkt.ch 
 
KiM ist ein gemeinnütziger Verein,  
politisch und konfessionell neutral, 
mit dem Zweck, Kinder und Jugendli-
che in ihrer freien Entfaltung zu för-
dern und sie bei der Entwicklung zu 
einer sozialen Persönlichkeit zu un-
terstützen. 
 
KiM betreibt u.a. den offenen Kinder- 
und Jugendtreffpunkt «Jugendland» 
in Allschwil und das Freizeitgelände 
«Stutz» in Therwil. 
 

 

Breakout Basel 
Nauenstrasse 67 
4052 Basel 
www.breakoutbasel.ch 
 
Breakout Basel ist der Anbieter für  
Live Escape Abenteuer in Basel. 
 

 

In der Schweiz wachsen schätzungs-
weise 100’000 Kinder mit einem alko-
holkranken Elternteil auf, hinzu kom-
men diejenigen, deren Eltern an einer 
anderen Sucht leiden. Geben wir diesen 
Kindern eine Stimme! Brechen wir das 
Tabu und machen wir die Situation und 
die Bedürfnisse dieser Kinder sichtbar. 
Ermöglichen wir es ihnen, gesund auf-
zuwachsen. 
Während der nationalen Aktionswoche 
vom 11.–17. Februar 2019 gibt es in der 
ganzen Schweiz Aktivitäten, Veranstal-
tungen oder Öffentlichkeitsarbeit rund 
um die Thematik « Kinder von sucht-
kranken Eltern». 
 
www.kinder-von-suchtkranken-           
eltern.ch  
 

 


