
Lil´Dragon Plan 13 
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: Ich weiß, wie ich mich bei Tieren verhalten muss / Ich nenne Euch jetzt 
ein paar Tiere und ihr hebt immer dann die Hand, wenn ihr denkt, dass ihr das Tier streicheln 
könnt. Wann hebt ihr die Hand?        Eichhörnchen? Hunde? Katzen? Vögel? Rehe? 
Kaninchen? Hamster?  Wisst Ihr was? Es ist bei keinem Tier sicher, es zu streicheln. Auch 
Haustiere, die ihr nicht kennt, sind nicht sicher. Darf man Tiere füttern, die wir nicht kennen? 
Den Hund des Nachbarn? Viele Tiere sind süß und lustig, aber sie können uns verletzen 
oder uns krank machen. Fragt immer vorher Eure Eltern oder zumindest den Besitzer des 
Tieres. Was macht Ihr, wenn ein Hund Euch den Ball wegnimmt? 

Selbstverteidigung: Haare ziehen von vorn (mit beiden Händen die ziehende Hand an der 
Stirn fixieren, nach beugen und nach hinten laufen) 

Dehnen und warm-up: 

Alle liegen 
auf dem 
Bauch, Knie 
nach oben 
ange-
winkelt. Die 

Kinder sollen mit dem Armen / Ellenbogen 
vorwärts rutschen/ Krabbeln 

Krabbeln mit einer Pratze 
auf dem Rücken, die nicht 
runter fallen darf. Nur die 
Arme ziehen den Körper 
vorwärts 

Frankensteins: Arme hoch und 
halten. Bein schwingt gerade 
hoch und berührt die Hände. 
Vorn absetzen und dadurch 
vorwärts laufen 

Auf allen Vieren vorwärts 
rennen  

Schwimmer: 
Füße hoch. 
ohne Absetzen 
hoch und runter 
bewegen 

 

ausgestreckte Bein 
berühren / 
Schmtterlingssitz / 
Abknien und Arme 
ausgestreckt nach 
hinten 



 

Parous: Heute wird gekrabbelt! 

Bergsteigen: Hütchen in 
verschiedenen Höhen aufbauen. 
Auf Vieren drüber klettern. Knie 
müssen oben bleiben. Die 
Stangen sollen nicht berührt 
werden 

 

Mai geri und ren tsuki 
 

   
Pratzen nicht berühren, Knie 
obenFüße und Hände beim 
Vorwärtskrabbeln oben halten 

 
 

Hindernisse im Kreis umkrabbeln 
wir ein Bär 

     
Auf dem Bauch liegend die 
Hindernisse umkrabbeln. Nur 
Arme einsetzen 

 

 
 
Vorwärts und Rücklaufen im 
Spinnengang / Fortgeschrittene 
mit Pratze auf dem Bauch 

 

    
 
Über Hindernisse im 
Spinnengang, Hüfte muss 
besonders hoch gehalten werden 

 

   
 

Eventuell Tests 

Endspiel statt Abschlusslied: Ninja einfrieren 

Alle rennen auf unser Kommando von der einen Seite zur anderen Seite. Rufen wir 
einfrieren, dürfen sich die Kinder nicht mehr bewegen. 

    

Abgrüßen 


