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Tekst 2 
 

Das Kind hat doch Rechte 
 

(1) Muss ein Kind sein Zimmer auf-
räumen? Muss es den Müll runtertra-
gen? Oder beim Abwaschen helfen? Ja. 
„Solange du bei deinen Eltern wohnst, 
musst du je nach deiner Entwicklung 5 
im Haushalt mithelfen.“ Das schreibt 
Ulrike Hinrichs in ihrem neu erschie-
nenen Lexikon und Rechtsratgeber für 
Jugendliche Ich hab doch Recht! Oder? 
Der jugendliche Leser ist zur häus-10 
lichen Mithilfe durch den Paragrafen 
1619 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
verpflichtet – auch das erfährt er aus 
Ulrike Hinrichs’ Rechtslexikon.  
(2) Darf ein 15-jähriges Mädchen al-15 
lein und ohne das Wissen ihrer Eltern 
zum Arzt, um sich die Pille verschrei-
ben zu lassen? Dürfen die Eltern Briefe 
ihrer Kinder lesen? Dürfen sie Freund-
schaften verbieten, weil sie verderb-20 
lichen Umgang fürchten? Was kann ein 
Kind tun, das von seinen  Eltern ver-
nachlässigt wird, das nicht regelmäßig 
zu essen bekommt oder zu Hause ge-
schlagen wird? Was kann ein Kind tun, 25 
das von einem Lehrer immer wieder 
niedergemacht und beleidigt wird? Wie 
soll sich ein Jugendlicher helfen, dem 
Klassenkameraden auflauern, um ihm 
Geld abzuknöpfen?    10   : Welche 30 
Wege stehen einem Halbwüchsigen 
offen, der sich selbst strafbar gemacht 
hat? Der Entschuldigungen vom 
Unterricht gefälscht hat? Der gestohlen 

hat? Der Drogen genommen hat? Der 35 
von der Polizei festgenommen wird? 
(3) Ulrike Hinrichs ist Rechtsanwältin, 
und das merkt man ihrem Lexikon an. 
Es ist durch und durch praktisch, und 
die Autorin kennt sich aus mit den 40 
Sorgen junger Leute. Jedes Kapitel be-
ginnt mit der anschaulichen Darstel-
lung eines typischen Problemfalls. 
Dann wird dem jungen Leser erklärt, 
ob er im Recht ist oder nicht und 45 
welche Wege ihm offen stehen. Auch 
der jeweilige Gesetzestext fehlt nicht. 
Dazu kommen eine Menge Ratschläge, 
Tipps und Warnungen. Dabei ist der 
Ton des Lexikons weder belehrend 50 
noch anbiedernd, den Kindern wird 
sehr freundlich, sachlich und leicht 
verständlich durch den Dschungel von 
Paragrafen geholfen. Ulrike Hinrichs 
erklärt ihnen ihre Rechte und zeigt 55 
ihnen ihre Grenzen, und die lustigen 
Zeichnungen von Eleonore Gerhaher 
lassen die ernsten Themen ein biss-
chen heiterer erscheinen. Ein interes-
santes und hilfreiches Buch – nicht nur 60 
für Kinder.  
 
Ulrike Hinrichs: 
Ich hab doch Recht! Oder? 
Lexikon und Rechtsratgeber für Jugendliche; 
mit Illustrationen von Eleonore Gerhaher; 
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2004; 259 S., 
18,- € (ab 12 Jahren)
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Tekst 2  Das Kind hat doch Rechte 
 

1p 9 Warum stellt der Verfasser die vielen Fragen im 2. Absatz? 
A Weil er Jugendliche darauf aufmerksam machen will, welche Rechte und 

Pflichten sie haben. 
B Weil er sich fragt, ob das Lexikon nur von Rechten oder auch von Pflichten 

handelt. 
C Weil er sich für juristische Themen interessiert. 
D Weil er zeigen will, wie ausführlich und vielseitig das Lexikon ist. 
 

1p 10 Ergänze die ausgelassenen Worte. (Zeile 30) 
A Anders gesagt 
B Oder umgekehrt 
C Zum Beispiel 
 

1p 11 Wie ist das Gesamturteil des Verfassers über das Buch? 
A Er beurteilt es uneingeschränkt positiv. 
B Er findet den Schreibstil manchmal zu wissenschaftlich. 
C Er hält manche der besprochenen Fragen für weniger interessant. 
D Er zweifelt, ob das Buch für die Zielgruppe geeignet ist. 
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