
Lil´Dragon Plan 6 

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 lernen wir hier im Karateunterricht Fußtritte? Wenn Euch jemand im Kindergarten 
ärgert, dürft ihr sie gar nicht anwenden. Warum zeigen wir Euch trotzdem wie es geht?  
Man darf sie in Notfällen anwenden. Wann ist denn ein Notfall?  
- Wenn Euch ein anderes Kind aus dem Kindergarten angreift? – NEIN  
- Wenn ihr einen Wutausbruch gehabt habt und die Erzieherin im Kindergarten Euch deshalb 
tadelt und Euch die Meinung sagt? –NEIN  
- Wenn Euch ein Erwachsener, den ihr nicht kennt, packt und Euch versucht mitzunehmen? 
–JA  
- Wenn jemand versehentlich beim Sport Euch getroffen hat – dürft Ihr dann zurücktreten? –
NEIN  
- Und wenn es absichtlich gewesen ist? –NEIN  
- Gefallen lassen müsst Ihr euch aber aber auch nicht. Wie helft Ihr Euch?  
Stellt ihn zur Rede. Warum machst Du das? Hör sofort damit auf  
Karatebefreiungstechnik versuchen  
Wenn alles nicht hilft, zur Erzieherin gehen und ihr davon erzählen  
 
 
 
Selbstverteidigung: würgen von vorn 
 
und herausschwimmen 

 

Dehnen 

Alle liegen auf dem Bauch, Knie 
nach oben angewinkelt. Die Kinder 
sollen mit dem Armen / Ellenbogen 
vorwärts rutschen/ Krabbeln 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

Frankensteins: Arme 
hoch und halten. Bein 
schwingt gerade hoch 
und berührt die Hände. 
Vorn absetzen und 
dadurch vorwärts laufen 

Krabbeln mit einer 
Pratze auf dem 
Rücken,  
die nicht runter 
fallen darf. Nur die 

Arme ziehen den Körper vorwärts  
Schwimmer: 
Füße hoch und 
ohne Absetzen 
hoch und runter 
bewegen 

 
Auf allen Vieren vorwärts 
rennen „der Bär“ 

    
Ausgestreckte Bein berühren / Schmetterlingssitz / Abknien und Arme ausgestreckt 
nach hinten  

 

 
Parcours mit Stationen u.a. für seitliches Fallen  
 
und für morotte tsuki und  
 
 
 
 
ushiro geri  
 
 
 
Nach dem Parcours: Life Skills: ABC Drill  
Sucht Euch 5 Kinder raus, deren Vornamen mit unterschiedlichen 
Buchstaben beginnen. Diese Buchstaben fügt ihr in das Brett ein.  
Heute lernen wir (zum Beispiel das „N“) kennen. Niklas beginnt mit N. 
Niklas heb mal bitte die Hand! Das ist Niklas Anfangsbuchstabe.  
Außerdem lernen wir das M kennen. Meike beginnt mit M. Mama beginnt 
auch mit M. Oder Marleen.  
…  
Ich sage Niklas und ihr müsst auf den Anfangsbuchstaben zeigen und mit der Faust 
herausboxen.  
Ich sage Mama und Ihr zeigt auf’s M und boxt es aus meinem Brett heraus. Alles klar? Dann 
los.  
 
Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


