
Lil´Dragon Plan 12 
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 musste schon mal nießen? Wusstet Ihr, dass dabei kleine 
Teilchen aus Eurem Mund fliegen, die schneller sind, als so manches Auto? Ist ja voll 
EKLIG! Wollt Ihr, dass alle Leute um Euch krank werden, weil Ihr sie angehustet habt? Nein, 
oder? Niemand mag es, krank zu krank zu sein. Aber wie halten wir die Teilchen auf? Ideen? 
Taschentuch, oder in die Armbeuge husten. Genau. Wie husten wir richtig? Alle zusammen! 
In die Armbeuge oder ins Taschentuch! 

Selbstverteidigung: Armgreifen mit 2 Händen 

Dehnen : 

Der Seelöwe (Bauch 
auf dem Boden, Arme 
drücken Oberkörper 
hoch) und der 
Seelöwe hat eine 
lästige Fliege auf der 

rechten Schulter und klatscht sie mit der 
linken Hand weg. Die Fliege setzt sich 10 x 
auf die andere Schulter 

Krabbentritte: In die 
Brücke gehen und 
immer dann mit 
einem Bein treten, 
wenn Lehrer ruft 1 / 
2…10 
 

Frankensteins: Hand nach vorn, 
gerades Bein hochziehen, wenn 
Lehrer 1 / 2 /…10 ruft 

Der Twister: Einfach stehen und 
Oberkörper nach rechts und links 
drehen  

Fahrradfahren: Auf 
dem Rücken liegen, 
die Beine schnell 
drehen 
 

Flugzeug: 
Schmetterlinkssitz. 
Oberkörper vorn: 
Flugzeug will 

landen, OK nach hinten: 
Flugzeug startet  

Hände zur Deckung hoch. Bein 
gerade hochschwingen 

 Sitzen, 
Hände 
neben die 

gestreckten Beine werfen und langsam 
zurückziehen 10x 



Parcours: mawashi Doppelkick und uraken uchi 

Nach dem Parcours 

Alle Kinder liegen auf dem Bauch. Rufst 
Du: HOCH! Drücken sie sich 
liegestützmäßig hoch und Du greifst 2 x 
so zum Kopf an, dass sie schnell den age 
uke machen müssen (rechts, links), 
schnell wieder hinlegen 
Ninja Kreis: Alle Kinder stehen in der Mitte des 
Raums. Auf dem Boden, ganz außen liegen 
Schablonen im Kreis, auf denen je eine Zahl 
zwischen eins und fünf steht. Es sollen so viele 
Schablonen sein, wie es Kinder gibt. Der Lehrer ruft: 
USS! Dann sprinten die Kids los und jeder holt sich 
eine Schablone. Steht z.B. eine 4 drauf, ruft das 
Kind 4 Sensei Oli! Und macht 4 age uke mit 
wechselnden Armen. Lehrer und Assistenten kontrollieren und werfen die Schablonen 
wieder nach außen weg. USS! Und es beginnt von 
vorn. Wer schönsten Blöcke macht, wird zum 
Schluss namentlich genannt und macht allein vor. 
Stell sicher, dass die Kids immer eine Hand am 
Gürtel haben und die Blöcke abwechselnd rechts / 
links machen 

In mehreren Reihen aufstellen, je ein Lehrer 
pro Reihe. Der Lehrer läuft rückwärts und 
greift das Kind zum Kopf an und ruft 1! 2!. 
Das Kind muss immer einen Schritt und 
einen Block machen und wiederholt die 
Zahl, die der Lehrer gesagt hat. Beim 
nächsten Angriff muss das Kind den 
anderen Fuß vorn und den anderen Arm 

oben haben. Hinten angekommen: Sprint zurück 
 

Eventuell Tests 

Kein Fliegerlied zum Schluss sondern 
4 Ecken-Ninja-Spiel: Wie laufen Ninjas? 
Wie Trampeltiere oder leise auf 
Zehenspitzen?Ein Kind ist in der Mitte, 
hat verbundene Augen und zählt laut bis 
10. Während es zählt, müssen alle 
Kinder in irgendeine Ecke laufen. Bei 
Nummer 10 sagt das Kind mit den 
verbundenen Augen, in welcher Ecke es 
Kinder vermutet, die sich verstecken (weil sie nicht leise genug dahingelaufen sind). Nur eine 
Ecke darf es wählen. Die Kinder, die dort sind, scheiden aus. Dann zählt es wieder bis 10 
und wählt die nächste Ecke aus. Irgendwann gewinnt ein Kind (oder mehrere, weil es in 
einer Ecke steht, wo das zählende Kind keinen vermutet hat) 

Abgrüßen 


