
Lil´Dragon Plan 5 
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: 
Warum müssen wir sofort hören, wenn die Mama unseren Namen ruft? – Es könnte eine 
Gefahr da sein. Welche könnte das sein?  
Zu wem gehen wir, wenn es uns nicht gut geht, wir Fieber haben, oder wir uns verletzt 
haben? Zu Mama oder Papa. Warum? Weil wir darauf vertrauen, dass sie uns helfen 
können. Warum wissen sie, was zu tun ist? Weil sie Erfahrung haben. Sie leben schon ganz 
schön lange und haben eine Menge Wissen angesammelt. 
Wenn also die Mama unseren Namen ruft, müssen wir ihr vertrauen, dass es wichtig ist und 
müssen sofort hören und zu ihr kommen 
 
Selbstverteidigung: Umklammern von hinten:  Der Verteidiger nimmt die 
freien Hände und schrubbelt mit seinen Knöcheln über die Handrücken des 
Angreifers oder trommelt darauf ein. Der andere wird loslassen. Der 
Verteidiger geht zurück und ruft: Stopp, hör auf! 
 

Dehnen: 

Der Seelöwe (Bauch auf dem Boden, Arme 
drücken Oberkörper hoch) und der Seelöwe 
hat eine lästige Fliege auf der rechten 
Schulter und klatscht sie mit der linken 
Hand weg. Die Fliege 
setzt sich 10 x auf die 
andere Schulter 

 Der Twister: Einfach stehen und 
Oberkörper nach rechts und links 
drehen 

Krabbentritte: In die 
Brücke gehen und 
immer dann mit einem 
Bein treten, wenn 
Lehrer ruft 1 / 2…10 
 

Frankensteins: Hand nach 
vorn, gerades Bein 
hochziehen, wenn Lehrer 1 
/ 2 /…10 ruft 

 

Flugzeug: Schmetterlinkssitz. Oberkörper 
vorn: Flugzeug will landen, Oberkörper 

Fahrradfahren: 
Auf dem 
Rücken liegen, 
die Beine 
schnell drehen 

 



nach hinten: Flugzeug startet 

 
Hände zur Deckung hoch. Bein 
gerade hochschwingen 

Sitzen, Hände 
neben die 
gestreckten 
Beine werfen 

und langsam zurückziehen 10x  
 

 
Teamparcours! So aufbauen, dass man ihn zu zweit durchlaufen kann. Die Kids 
sollen sich ständig an den Händen halten. Zum Schluss der Stunde einen 
Teamworkbatch oder Sonderstreifen an das beste Team ausgeben. Die beiden 

werden Schüler des Tages. Techniken: 2 x schnell nacheinander: mai 
tobi geri 

 

Sprungkraftübungen    
 

Nach dem Parcours: Rennen und Stoppen bei Kommando 

 

   

• Lehrer ruft: Rennen!  
Die Kinder rennen plötzlich 

• Lehrer ruft Stopp!  
Alle bleiben SOFORT stehen,           Hände an der 
Seite,             Füße geschlossen und rufen oss, Sensei 
Rosario/ Rischad,…  DISZIPLIN!!! 

• Lehrer ruft: Rennen! Die Kinder rennen plötzlich 
• … 

 

Ab gelbem Gurt: seitlich rennen und sofort stehen bleiben, 
Hände an der Seite, oss Sensei Conny! 

 
Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


