
Lil´Dragon Plan 8 
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  

 

 

Karussell fahren. Wer hat schon mal auf einem 
Kinderkarussell gesessen? Das ist groß und dreht 
sich. Es gibt Autos, in die man setzen kann, Tiere auf 
denen man sitzen kann, Kutschen und so weiter. 
Was muss man denn beachten, wenn man mitfährt 
(eine Mutter erzählte mir, ihr Kind habe Panik 
bekommen und sei aufgestanden, als sich das 
Karussell schon drehte und es konnte so schnell gar 
nicht gestoppt werden. Sie hätte fast einen Herzinfarkt 
bekommen!). Also: Man darf nicht aufstehen, wenn 
sich das Karussell schon dreht. Was macht Ihr, wenn 
Ihr plötzlich Angst bekommt und runter wollt? Wir 
rufen solange nach der Mama, bis sie zu uns 
gekommen ist. Aber wir stehen niemals auf. 

 
Selbstverteidigung: (Wiederholung) 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 

Wie Seelöwe, aber 
nicht oben halten, 
sondern 10 x hoch, 
halten, runter 
 

Tief in die Knie, 
Kopf mit beiden 
Hände schützen 
und so hoch wie 
möglich springen 
10x 

Auf dem Rücken liegen, 
Beine bis über den Kopf 
schwingen, zurück, 
liegen 10x  

Auf dem Bauch 
liegen, echte 
Liegestütze mit weit 
gespreizten Beinen  

 



 
 

Den Rücken greifen, 
Ellenbogen nach 
hinten die 
Wirbelsäule 
runterschieben 

 Hüfte kreisen 

 
Parcours aufbauen 
Unter anderem muss eine Station so aussehen: 
Einen langen Gürtel auf den Boden legen. 
 
 

 
 

a) Die Kids balancieren darüber 
b) Die Kids machen einen Mai Geri, während sie mit einem Bein auf dem Gürtel stehen 

müssen (heftige Balanceübung) und so sollen sie auf dem Gürtel vorwärts laufen. 
c) Die Kids sollen seitlich auf dem Gürtel laufen (gern auch springen, wenn sie nicht 

vom Weg abkommen 
 
Techniken im Parcours: 
Mai geri 

 
 
Otoshi ude uke 

   
Nach dem Parcours: Seitlich fallen wiederholen 

  
Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


