
Lil´Dragon Plan 11 
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 kann sich allein die Hände waschen? Alle hoffe ich, oder? 
Was macht Ihr zuerst? Hände nass machen. Fertig? Nein! Seife drauf. Jetzt fertig? Nein, 
alles einseifen, auch zwischen den Fingern. Wann muss ich mir immer die Hände waschen? 
Nach dem Aufstehen, Wann noch? Nach der Toilette, vor dem Essen, … 

Selbstverteidigung Schubsen von vorn 

Dehnen 

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

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

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

 Auf dem Bauch 
liegen, echte 
Liegestütze mit weit 
gespreizten Beinen 

Im Stehen beide Arme gleichzeitig schnell 
zur Wirbelsäule schwingen und zurück 10x 

 
Hüfte kreisen, Knie 
kreisen 

 Knie kreisen 
 

 



 

 

Parcours: mai geri und Morotte tsuki 

1. Station: Ein Assistent hält einen 
Ring aufrecht am Boden. Ein Kind 
legt sich davor auf den Bauch, hebt 
Beine und Arme an und macht 
schnelle 2 tsukis durch den Reifen, 
aufstehen 

 

 

 
1. Roboter tsukis: Einer steht vor dem 

Bob im Kiba dachi und macht 10 
tsukis und achtet dabei auf das 
Zurückziehen der anderen Hand und 
darauf, dass die Schulter hinten 
bleibt  

2. Andere Stationen frei wählen, aber 
alles so aufbauen, dass es eine 
Linie ergibt und die Kinder so sie 
können, zurück zum Anfang laufen 
können. Sie sollen richtig schwitzen  

 

Nach dem Parcours: Line Drill. Alle laufen gleichzeitig in einer Linie. 

Kiba dachi, seitlich stehen. Tief nach vorn gleiten (der gleiche Fuß bleibt vorn) und den 
morotte tsuki ausführen, weiter gleiten, so tief wie möglich, morotte tsuki. Die Kids rufen bei 
jedem morotte tsuki: 1, sensei Conny und danach 2 Sensei Conny usw. 

  

Dasselbe mit mai geri, es kickt immer das äußere 
Bein. Auf dem Rückweg das andere Bein. 

 

 

Eventuell Tests 

Kein Fliegerlied: Endspiel 
Jedes Kind hat einen weichen Ball (oder Boxhandschuh,…) , alle 
müssen rennen. Alle versuchen, während sie rennen, Marc zu 
treffen. Er versucht auszuweichen. Höchstens 15 Sekunden. Alle 
versuchen Kim zu treffen,… Alle versuchen ,…. 

 Kann der, der abgeworfen werden soll, mit seinem Ball einen 
anderen treffen, bevor er von irgendeinem Ball erwischt wird, 
darf er zu ihm gehen und ihn versuchen zu schubsen (Verteidigung wiederholen) 

  

Abgrüßen 


