
Lil´Dragon Plan 2    
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: Blitz und Donner 

Habt Ihr schon mal einen Blitz gesehen? Was kommt zuerst? Der Blitz oder der Donner?  

Donner entsteht, wenn die Luft oben im Himmel ganz schnell vom heißen Blitz weggedrückt 
wird. Das ist, als wenn man eine Papiertüte aufbläst, zuhält und draufschlägt. Dann platzt sie 
und es gibt einen lauten Knall.  

Und was sind Blitze? Das ist erhitzte Energie, die vom Himmel bis zum Boden springen 
kann. Man sieht sie dann, wie sie leuchtend durch die Nacht ein tolles Schauspiel abgeben. 

Wo sind wir sicher, wenn es gewittert? Im Auto (Fensterscheiben geschlossen). Im Haus 
(alle Türen und Fenster zu).  Spielt also nicht draußen, wenn es gewittert und haltet Euch 
fern von Wasser. Es ist sehr gefährlich von einem Blitz getroffen zu werden. Blitze sind faul, 
die suchen sich das höchste Ziel, damit ihr Weg nach unten nicht so weit ist. Könnt Ihr 
keinen Schutz finden, legt Euch einfach flach auf den Boden. 

 

Selbstverteidigung: Handgelenk mit beiden Händen festhalten. Von oben die 
festgehaltene Hand packen und schnell nach oben herausziehen und sagen Stopp, 
hör auf! 

 

Aufwärmen und Dehnen: 

Der Seelöwe : 10 x hochdrücken 
und wieder runter 

 

Hände auf den Rücken 
werfen  

 
 

Hüfte kreisen 
 

 

Jack in the box 

 
 
 
 

Spiderman Liegestütze 

 

Beine nach hinten 
werfen und Boden 
berühren 

 



 

 

    
Knie kreisen   

 
Zehenspitzen anfassen, 
10 x hoch und runter 

     

 

 

Techniken im Parcours:  
yoko tobi geri 

   
2 Linien bilden und den Ball mal schnell wegrollen und 
mal langsam. Die Kinder sollen ihn bekommen, bevor er 
hinten an der Wand ankommt. 

 
Bring mir die Farbe! Zum Beispiel: Hol mir gelb, grün und 
blau. Es sollten mehrere Farben sein, die das Kind holen 
muss. 
 

a) Anfänger: es genügt, wenn sie die richtigen 
Farben bringen 

b) Fortgeschrittene: Die Farben sollen in der 
richtigen Reihenfolge geholt werden.  

 

 

Nach dem Parcours: 

rückwärts Fallen üben (Wiederholung) 
 

 
Und morotte tsuki üben: Wir stehen 
seitlich von den Kindern und werfen eine 
Pratze in ihr Sichtfeld. Sie sollen die Pratze 
mit beiden Fäusten treffen und möglichst 
weit wegschießen. Am besten als Linedrill. 
Nur der, der vorn steht darf treffen. Sonst 
Chaos und Verletzte 
 

 

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 

 


