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Schlagzeug

Jens will gern Schlagzeug lernen. Dafür muss er viel spielen 
und üben. Ein Schlagzeug ist aber ziemlich laut. Jens wohnt 
mit seiner Familie in einem Mehrfamilienhaus, sein Trommeln 
tönt bis in die Nachbarschaft. Selbst wenn alle ihre Türen und 
Fenster schließen, hört man die dumpfen Schläge in den an-
deren Wohnungen. Die Nachbarn fi nden es einerseits toll, 
dass Jens ein Hobby hat, das ihm so viel Spaß macht. Anderer-
seits hätten sie auch gerne ihre Ruhe, wenn sie nach einem 
anstrengenden Tag nach Hause kommen oder am Wochenende 
ausschlafen möchten …
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Das sagt das Grundgesetz
zu den persönlichen Freiheitsrechten

Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben selbst zu gestalten. Jeder 
soll und darf eigene Wünsche und Vorstellungen haben und sich 
so entwickeln, wie es seiner Begabung und seiner Persönlichkeit 
entspricht. Jeder soll so leben können, wie er will. Das gilt allerdings 
nur, solange er damit anderen Menschen nicht in die Quere kommt. 
Denn die haben ja das gleiche Recht! Alle müssen darauf achten, 
dass sie nicht die Freiheit der anderen verletzen. Wenn nun zwei 
streiten, müssen sie gemeinsam versuchen, eine Lösung zu fi nden.

Persönliche Freiheitsrechte

2Artikel 2
Persönliche Freiheitsrechte

Hier geht es darum, dass jeder Mensch sein Leben frei gestalten 
kann, gleichzeitig aber anderen ihre Freiheit lassen muss.
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_2.pdf
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Persönliche Freiheitsrechte

Wut. Das macht ihn stark. Er schafft es, Kevin mit dem Rücken 
auf den Boden zu drücken, setzt sich auf ihn und sagt: „So, 
und jetzt sagst du dreimal laut, dass es alle hören: Ich bin eine 
Niete!“
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Artikel 2

Du Niete!

Tim und Kevin sind Nachbarskinder. Sie sind beide neun Jahre 
alt, aber ganz verschieden. Keine Freunde, aber auch keine 
Feinde. Meistens lassen sie sich gegenseitig in Ruhe.
Nicht so heute: Tim hat beim Fußballspielen den Ball verstol-
pert und eines der Kinder hat „Du Niete!“ gerufen. Tim denkt, 
es war Kevin, und knufft ihn in der Umkleidekabine in die 
Seite. Kevin knufft zurück. Tim knufft wieder, diesmal fester. 
Kevin zieht ihn auf den Boden der Umkleidekabine. Sie ver-
keilen sich ineinander und raufen – halb Ernst, halb Spaß. Da 
– Kevin hat Tim am Ohr erwischt und so kräftig gezogen, dass 
es richtig wehtut. Jetzt steigt in Tim Wut auf. Richtige Wut. 
Aus der Rangelei wird eine Schlägerei, in der beide Jungen 
nicht mehr zimperlich sind. „Endlich was los hier“, sagt Robin 
und gleich sind alle Jungen da und sehen gespannt zu. Wer 
wird siegen? Kevin ist größer als Tim, aber Tim hat eine riesige 
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Das sagt das Grundgesetz zur Unversehrtheit

Und noch etwas ist besonders wichtig: Niemand hat das Recht, einer 
anderen Person wehzutun oder ihr das Leben zu nehmen. Kein 
Mensch darf einem anderen Menschen körperlich schaden. Und das 
betrifft auch Kinder! Erwachsenen in 
Deutschland ist es gesetzlich 
verboten, Kinder zu schlagen 
oder ihnen anderweitig
wehzutun. Das gilt 
natürlich auch für die 
eigenen Eltern!
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Persönliche Freiheitsrechte
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Artikel 2

(1) „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt […].“

(2) „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. […]“

(Artikel 2)

Was für die Menschen untereinander in verschiedenen Gesetzen 
geregelt ist, muss auch unser Staat beachten. So steht es in Artikel 2 
des Grundgesetzes. In Deutschland darf die Polizei zum Beispiel nie-
manden grundlos in ein Gefängnis werfen und diese Person so ihrer 
Freiheit berauben. Genauso wenig darf der Staat in die persönliche 
Freiheit und Entwicklung einer Person eingreifen. Absatz 1 und 2 
von Artikel 2 des Grundgesetzes formulieren das so:
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