
 Lil´Dragon Plan 7 
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: Der Denker 
 
Hattet Ihr schon einmal so ein ungutes Gefühl im Bauch, wenn jemand den Raum betritt, der 
Euch immer ärgert? 

 
Wie sieht es aus, wenn wir 
uns so hinstellen (bitte 
vormachen, nicht das Bild 
zeigen!): Voll doof! Oder?  
 
 

 
Wie sieht das aus? (Vormachen!!!) 
Cool, oder?  
 

 Und wisst Ihr der Vorteil davon ist? Diese 
Position schützt Euch. Will 
Euch jemand an den Haaren 
greifen, nehmt Ihr den Arm 
zum Age Uke hoch  
Will Euch einer in den Bauch 
boxen, dann nehmt Ihr den 
Arm schnell runter und wehrt 

ab mit otoshi ude uke:  
 

 
Also, wenn Ihr manchmal Stress mit einem anderen Kind habt und es nicht provozieren wollt, 
indem Ihr Euch kampfbereit zeigt, dann macht Ihr die Denkerposition / Grübelposition.  
Mehrfach aus der Bewegung heraus mit allen üben. Vom Denker in age uke / vom Denker in 
otoshi ude uke. 
 
 
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. 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 

 
 
Parcours mit Station für den Denker aufbauen und 
 
 
 
 

 
 für     Morotte tsuki           
 
 
Fallübungen von vergangener Woche wiederholen. Station für fallen mit 
weicher Matte und ohne Matte, so dass die Kinder wählen können, ob normal 
oder für Anfänger.  

 
Nach dem Parcours  

a) seitliches Fallen wiederholen 
b) frage Deine Schüler, was man tun kann, wenn dauernd, also die ganze Zeit von 

jemandem geärgert wird 
 
Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


