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EIN LOGO FÜR DIE MENSCHENRECHTE  
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie ähnliche Begriffe einander zu! 
 
1. erlauben a. senden  
2. zeichnen b. skizzieren 
3. einreichen c. passend 
4. sich beteiligen d. Handbewegung 
5. Geste e. zulassen 
6. geeignet f. mitmachen 
 

 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Beantworten Sie die folgenden Fragen. 
 
1.  Welches Objekt ist im Menschenrechts-Logo von Blase und Nema-One nicht zu se-
hen? 
a)  ein Auge 
b)  ein Lorbeerkranz  
c)  eine Blüte 
 
2.  Im Video kann man sehen, wie…  
a)  Mitarbeiter der "jovoto"-Kreativ-Plattform die Logos bewerten. 
b)  Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes Logos entwerfen. 
c)  Menschen aus der ganzen Welt vor ihrem Computer sitzen. 
 
3.  Auf der Internetplattform von "humanrightslogo.net" wird …gezeigt.   
a)  eine Weltkarte mit den eingesandten Logos 
b)  eine Weltkarte mit Bildern von Usern der Internetplattform  
c)  eine Auflistung von Menschenrechtsorganisationen  
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Beantworten Sie die folgenden Fragen! 
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1.  Die Logos für den Wettbewerb… 
a)  müssen digital entworfen werden.  
b)  können sogar in den Sand gezeichnet werden 
c)  sollten am besten an die Wand gesprüht werden.  
 
2.  Auf der Internplattform "humanrightslogo.net" muss man sich anmelden, …  
a)  wenn man ein eigenes Logo einschicken will.   
b)  wenn man Mitglied der Jury werden will.  
c)  wenn man Logos bewerten will.  
 
3.  Welche Eigenschaften soll das Menschenrechts-Logo haben? 
a)  Das Logo soll man leicht wiedererkennen können. 
b)  Das Logo soll wertvoll und leicht sein. 
c)  Das Logo soll billig produziert werden. 
 
4.  Interessierte können ihr Logo für den Wettbewerb bis zum … einsenden. 
a)  30. Juli  
b)  31. Juli  
c)  29. Juli  
 
 
4.  Welcher Satz kann umschreibt die Sätze aus dem Video am besten?  
 
1.  Die Menschenrechte sollen ein eigenes Logo bekommen. 
a)  Es ist erlaubt, dass die Menschenrechte ein eigenes Logo bekommen. 
b)  Es ist Pflicht, dass die Menschenrechte ein eigenes Logo bekommen. 
c)  Das Ziel ist, dass die Menschenrechte ein eigenes Logo bekommen. 
 
2.  Alle Menschen sollen am Findungsprozess teilhaben können. 
a)  Alle Menschen können am Findungsprozess teilhaben. 
b)  Wir möchten es allen Menschen ermöglichen, am Findungsprozess teilzuhaben. 
c)  Alle Menschen müssen einen Findungsprozess haben. 
 
3. Vor allem muss es die Menschenrechte für jeden Menschen auf der Welt symbolisieren 
können.  
a)  Es ist sehr wichtig, dass das Logo die Menschenrechte für jeden Menschen auf der 
Welt symbolisieren kann.  
b)  Es ist ein Gesetz, dass das Logo die Menschenrechte für jeden Menschen auf der Welt 
symbolisiert.  
c)  Es wäre gut, wenn das Logo die Menschenrechte für jeden Menschen auf der Welt 
symbolisieren könnte.  
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5.  Suchen Sie sich auf der Internetseite des Projekts "www.humanrightslogo.net" 
drei Logos aus, die Ihnen besonders gut gefallen. Schreiben Sie zu jedem Logo, 
drei Sätze darüber, warum Ihnen das jeweilige Logo besonders gut gefällt. Stellen 
Sie Ihre Argumente in der Gruppe vor.   


