
 

Lil´Dragon Plan 9 
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:  

Hygiene im Umgang mit Tieren.  Man darf sie an Wunden 
nicht schlabbern lassen. Können Hunde Zecken bekommen? 
Können die uns anspringen? Wir müssen immer die Hände 
waschen nachdem wir einen Hund gestreichelt haben! 
 
Selbstverteidigung: Handgelenk greifen mit 1 Hand => über 
den Daumen rausdrehen 
 
Dehnen und warm-up: 

Seal-Ups 10x hoch und runter Auf dem Rücken liegen, Beine neben dem 
Po. Ich werfe die Beine hinter meinen Kopf 
und komme zurück in 
Sitzposition mit 
durchgestreckten Beinen 

Jack springt aus der Box 
Er schützt mit beiden Händen seinen Kopf 
vor dem Deckel 
Er geht in die Knie und  
Springt nach oben heraus       
Spiderman: Hinlegen und in 
Liegestützposition hochdrücken 

 

   
Hände werfen- Beide Arme werfe 
ich nach hinten, so dass sie 
gleichzeitig meinen Rücken 
berühren 

Zehenspitzen berühren, 
Arme ganz hoch, 
wiederholen 

Hüfte kreisen 
 
 

   Knie kreisen  



 
 
 
 
 
Parcours mit u.a. einer Station für vorwärts fallen  
 
soto ude uke,  
 
 
 
 
gyaku tsuki  
 
 
 
 
 
Nach dem Parcours 3 Reihen bilden (3 Lehrer oder auch Eltern helfen) und die drei Reihen 
haben jeweils 4 Hütchen vor sich. 

    
1. Jeder erste in der Reihe bekommt einen Luftballon. Er soll durch die 5 Hütchen 

laufen, ohne den Luftballon auf den Boden fallen zu lassen, aber auch ohne ihn die 
ganze Zeit festzuhalten. Geschicklichkeit. Auf 2 Sachen konzentrieren. Können die 
Kids den Ballon vor sich her boxen und gleichzeitig durch die Hütchen laufen? Der 
Luftballon wird dem nächsten in der Reihe übergeben. In der ersten Runde darf der 
Ballon mit offenen oder mit geschlossenen Händen getroffen werden. 

 
2. Der Ballon darf NUR vorwärts GEBOXT werden (Geschlossene Fäuste die ganze 

Zeit) 
 

3. Wenn noch Zeit ist: Der Ballon darf nur mit einem Chanbaraschwert in der Luft 
gehalten werden 

 
Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 

 


