
Lil´Dragon Plan 10 
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: Wer von Euch hat schon mal einen Kratzer gehabt, der zwar nicht 
geblutet hat, aber rot war und sehr weh tat? Heute lernt Ihr, wie Ihr Euch selbst helfen könnt. 
Das Wichtigste bei einem Kratzer oder kleinen Schnitt ist, ihn mit Wasser und Seife 
vorsichtig auszuwaschen. Was muss man tun? Ihn mit …..? Vorsichtig …….? Genau. 
Warum ist das so wichtig? Was würde denn passieren, wenn ich ihn nicht auswasche? Er 
kann sich entzünden. Was kann sich die Wunde …….? Was meint Ihr: Tut das Auswaschen 
weh? Ja, ne. Ich will ehrlich zu Euch sein. Aber es würde noch viel mehr weh tun, wenn wir 
ihn nicht auswaschen. Nicht sofort, aber sehr bald. Denn der Kratzer kann sich was? Alle 
zusammen: Entzünden! Bakterien sind so winzig klein, dass man sie mit dem Auge nicht 
sehen kann. Aber Bakterien hassen Seife! Womit wascht Ihr deshalb den Schnitt aus: mit ? 

Selbstverteidigung Arm greifen mit 2 Händen => nach oben mit der anderen Hand 
herausziehen 

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)  

Spiderman: 
Liegestütz-
position 
einfach 10 
Sekunden 
halten. Alle 

zählen mit. Vielleicht auf englisch? 

Im Stehen Oberkörper 
seitlich runterziehen 
 

 

 

 



 

 

 

Arm nach 
hinten zur 
Wirbelsäule 
und 
nachdrücken, 
Wechsel 
 

 
Knien und nach hinten lehnen  
 
 
 

 
 
Knien und weit nach 
vorn lehnen  

 

Parcours: 

1. 4 gleiche Hindernisse zum drüber Springen auslegen. 
Die Kinder sollen immer aus der Hocke mit geschlossen 
Beinen drüber springen und dann bei einem Assistenten 
erst mit rechts dann mit links die Pratze treffen mit 
einem mai geri. Dann das nächste Hindernis, aus der 
Hocke mit geschlossenen Beinen drüber springen, Kick 
1, Kick2. Ab Grüngurt sollen die Kids den mai 
geri so können: Mit dem Fußballen treffen,  
ab lila Gurt : Bein anwinkeln, Bein strecken, 
anwinkeln, dann erst absetzen. 

    

 
 
 

2. Suche Sachen im Dojo, die man so aufeinanderstapeln kann, dass ein Kind sie 
einzeln herunterkicken kann. Es wird dadurch gezwungen, das Bein anzuwinkeln 
(sonst fallen alle Sachen auf einmal runter und das soll nicht sein). Nicht langsam, 
aber vorsichtig sollen sie treten. Beine dürfen nicht durschwingen. Immer erst Knie 
hoch, dann treten 

  

 

3. Freie Übung für uchi ude uke  
und oi tsuki z.B. Schwert+Pratze 

 

 



 

 

4. Leiter: Bei welchen Berufen braucht man eine Leiter? Maler, 
Feuerwehr,… Könnt ihr damit umgehen? Stellt Euch 
seitlich und hüpft seitlich mit Füßen hoch und immer 
eine Sprosse weiter / mit geschlossenen Füßen immer 
auf die nächste Sprosse / rückwärts, … 

 

Nach dem Parcours: Linienlauf. Alle gleichzeitig, nebeneinander.  

 
Seitlich stehen, tiefer, sehr tiefer Kiba 
dachi. Nach vorn gleiten (Kein Schritt! 
Gleiches Bein bleibt vorn), Kiba dachi, 
Kick rechts, 5 Wiederholungen (also 5 
Kicks rechts, zwischendurch kiba dachi). 
Dann Richtungswechsel und mit dem 
anderen Bein treten 

Nach vorn gleiten und mit dem hinteren Bein treten. Das tretende Bein vorn abstellen, nach 
vorn gleiten, nächster 
Kick 

 

 

 

 

 

Eventuell Tests 

Kein Fliegerlied zum Schluss, sondern Ninja -Turtle Spiel: Alle sitzen im Kreis, einer geht 
außen rum, tippt jedem auf die Schulter, bei 
dem er vorbeiläuft und sagt Ninja. Irgendwann 
tippt er einem auf die Schulter und sagt laut 
Turtle! Und der muss ihn sofort jagen. Sicher 
ist der Gejagte, sobald er sich in den Kreis zu 
den anderen setzt. Jetzt geht der neue rum 
und tippt Ninjas oder Turtles an.  

 

 

Abgrüßen 


