
Eine Veranstaltung der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung (LKJ) Sachsen e.V. in Zusammenarbeit mit dem 
Sächsischen Staatsministerium für Kultus und dem Mittelsächsi-
schen Theater Freiberg Schirmherrschaft: Christian Piwarz, 

Staatsminister für Kultus
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Bestimmt kennst du das:
Du wolltest so gern bei deinem Freund übernachten, aber deine Eltern sind 
dagegen. Du bekommst weniger Taschengeld als deine Freundin, musst ins 
Bett, obwohl du noch gar nicht müde bist. Du hast viel für Mathe gelernt, mel-
dest dich, aber kommst nicht dran. Du wünschst dir ein Smartphone, aber deine 
Eltern meinen, du bist zu jung dafür oder sie haben einfach nicht so viel Geld. 
Du stellst eine Frage und Erwachsene sagen dir, das verstehst du noch nicht. 
Wie oft hast du dann schon gedacht „Das ist ungerecht!“?
Oder wenn du an Kinder in anderen Ländern denkst, die arbeiten müssen und 
nicht in die Schule gehen können, oder an Kinder und Familien, die es nicht so 
gut haben wie du selbst.
Sag und zeig uns, was du ändern willst, damit es mehr Gerechtigkeit gibt: bei 
dir zu Hause, in der Schule, in deiner Stadt, in unserem Land oder auf der 
ganzen Welt.

Mach mit, wenn du 7 bis 12 Jahre alt bist, 
egal, ob alleine oder in einer Gruppe. 

Jeder eingereichte Beitrag wird am 16. Juni in Freiberg vorgestellt. Deshalb 
müssen alle, die mitmachen wollen, an diesem Tag nach Freiberg kommen.

Eine Kinderjury vergibt die Preise. 

Wir freuen uns auf alle Beiträge!

Einsendeschluss
ist der 18. Mai

Teilnahmebeitrag: 
5 Euro (inkl. Verpfl egung und 

anteilige Fahrtkosten)
Anmeldeunterlagen: 

www.lkj-sachsen.de/wettbewerbe

Weitere Infos: 
LKJ Sachsen e.V.  
Nordplatz 1  I  04105 Leipzig 
0341/58314660  I  info@lkj-sachsen .de
Dieser Wettbewerb wird mitfi nanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von 
den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes.


