
Lil´Dragon Plan 4 
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: Mutig sein – neue Freunde finden 

Erinnert Ihr Euch an Eure allererste Karatestunde? Viele von Euch waren nervös und 
aufgeregt, weil sie nicht wussten, was passieren wird, stimmt’s? Um so etwas zu vermeiden, 
könnten wir doch so freundlich sein und Neuankömmlinge begrüßen! Wie könnte das 
aussehen? 

Man ist mutig, geht auf die Person zu, reicht ihm seine Hand und sagt zum Beispiel: „Hi, ich 
bin _____ und ich bin __ Jahre alt.  Wie heißt Du denn? Wollen wir zusammen spielen? 

Lasst es uns mal ausprobieren. Rollenspiel. Immer 2 machen vor, einer spielt den Neuen, 
ein anderer geht hin, stellt sich vor und versucht, dass der Neue sich willkommen fühlt. 

 

Selbstverteidigung: Schubsen (Hände wie 1 Scheinwischer von rechts nach links bewegen) 

Dehnen 

• Der Seelöwe. Er lässt die Beine und 
seinen Bauch faul am Boden und drückt 
den Oberkörper mit den Händen nach 
oben. Der Rücken soll kreisrund 

durchgebogen sein  

Füße aus dem Wasser- Übung: Legt 
Euch mit dem Rücken auf den Boden 
und nun nehmt die Beine so hoch, dass 
die Füße aus dem Wasser kommen 

(Bauchmuskeln)  
• Im Stehen Oberkörper seitlich 

runterziehen 

 

Spiderman: Liegestützposition einfach 
10 Sekunden halten. Alle zählen mit

 

• Arm nach hinten zur Wirbelsäule und 
nachdrücken, Wechsel 

 

Knien und nach hinten lehnen,  

 
Knien und weit nach vorn lehnen

 
 



Techniken im Parcours:  

uchi ude uke   oi tsuki 

    

 

Eine Staion im Parcours ist ein Reaktionsdrill: 
Du stehst mit einem Chanbaraschwert vor einer Wand und schwingst es schnell hoch und 
runter. Die Kinder müssen im richtigen Moment durchlaufen, um nicht getroffen zu werden. 
Wer erwischt wird, macht 5 Hampelmänner. 

        

 

Nach dem Parcours: rechts und links Drills: 

a) Allen Kindern klebt ihr einen Streifen auf die rechte Hand .  
b) Wenn ihr fragt: Wo ist rechts? Müssen sie die Hand mit dem Klebestreifen heben. 

c) Macht die Musik an.  
d) Wenn du die Musik stoppst, rufst Du 

 

oi tsuki oder uchi ude uke  und die Seite, mit der die Technik 
gemacht werden soll. 

     

 

e) Die Kinder müssen zuerst wiederholen, was Du gesagt hast. Zum Beispiel: „uchi ude 
uke rechts, Sensei Conny!“ Und dann müssen sie es machen. Geht die Musik an, 
rennen sie wieder. 

f) Nutze diese Zeit, um die Kinder richtig ordentlich zu korrigieren. Zenkutsu dachi, 
Ausholbewegung, Drehung der Faust, ausatmen, … 

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


