
Lil´Dragon Plan 3 
Kinderlied und abwerfen oder fangen spielen oder Fliederlied und mit den 
Kindern das machen, was gesungen wird. 
 
Meditation: alle sitzen im Kreis im Schneidersitz und schließen die Augen. Die Kinder sollen 
leise sein und langsam, tief atmen und an etwas Schönes denken. Vielleicht einen 
Geburtstag, Weihnachtsgeschenke, Ostern, ein toller Tag mit Oma und Opa in den Ferien? 
 
Schülerbekenntnis: 

• Meine Augen sind konzentriert (die Finger zeigen auf die Augen) 
• Ich denke konzentriert (Finger zeigen zum Kopf) 
• Mein Körper ist konzentriert (gerade und aufrecht stehen Hände an den Beinen) 
• Ich gebe niemals auf! (Fäuste ballen) 
• Ich schaffe alles! (Hände in die Luft) 

 

Sicherheitsthema: Hitze und Sonne 

Wusstet Ihr, dass zu viel Hitze krank machen kann? Wie bleiben wir gesund? Sonnencreme 
benutzen und Wasser trinken. Wie bleiben wir gesund, wenn es heiß draußen ist? 

Wann ist es im Sommer am heißesten? In der Mittagszeit. Manchmal ist es sogar so heiß, 
dass man wirklich nur im Schatten spielen darf. 

Was ist Sonnenbrand? Hat das schon mal jemand gehabt? Wie können wir das verhindern? 

 

Selbstverteidigung: Haare ziehen von hinten. Auf den Fuß des Angreifers treten, einen 
Arm heben und den angreifenden Arm einwickeln und sagen Stopp, hör auf! 

 

Aufwärmen und Dehnen: 

Seal-Ups 10x hoch und runter  

   
Jack springt aus der Box 
Er schützt mit beiden Händen seinen Kopf 
vor dem Deckel 
Er geht in die Knie und  
Springt nach oben heraus       
Auf dem Rücken liegen, Beine neben dem 
Po. Die Beinen hinter meinen Kopf und 
kommen zurück 

 
Spiderman: Hinlegen und in 
Liegestützposition hochdrücken 

 

   
Hände werfen- Beide Arme werfe 
ich nach hinten, so dass sie 
gleichzeitig meinen Rücken 
berühren 
 

Knie kreisen 

 
 



 

 

 

 

 

Zehenspitzen berühren, Arme ganz hoch, 
wiederholen 

 

Hüfte kreisen 
 

 
 

 

Techniken im Parcours: 
mawashi geri und uraken uchi 

     
 

Nach dem Parcours: Chanbara meets Ball 

Baue mehrere Linien auf mit jeweils einem Ring am Boden (Start) und 3 Hütchen, die jeweils 
2 Meter voneinander entfernt sein sollen, danach wieder 1 Ring. Am Ende steht ein 
Karatelehrer und hält eine Pratze. 

Die Kids stellen sich in gleicher Anzahl hinter den Startringen auf. Der jeweils erste bekommt 
ein Chanbarschwert in die Hand und einen Ball (nicht zu klein!). 

Sie müssen mit dem Chanbaraschwert den Ball durch den Parcours schieben, an den 
Hütchen im Zikzak Kurs vorbei und im hinteren Ring mawashi geri und uraken uchi auf deine 
Pratze. Fortgeschrittene Kinder rufen beim Kick: “mawashi geri“ und beim Schlag „uraken 
uchi“ und klatschen mit den Worten beim Karatelehrer ab „Oss, Sensei ….!“. Sprint zurück. 
Schwert übergeben. 

 

10 Runden rennen. 1 Runde seitlich hüpfen, 1 Runde krabbeln, eine Runde wie Frösche 
hüpfen, eine Runde wie sie wollen, 1 Runde wie Känguruhs,… (auspowern) 

 

Noch ein Linedrill mit gleichem Aufbau und Luftballon: 

Die Kinder müssen durch die Kegel im Zik Zak Kurs laufen und dabei einen Luftballon mit 
dem Schwert in der Luft halten. Er soll nicht den Boden berühren. Am Ende steht ein 
Karatelehrer und hält entweder die Pratze für mawashi geri / uraken uchi hin oder er zieht 
das Kind an den Haaren, damit es sich befreit. Abklatschen. Sprint zurück. 

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


