
Lil´Dragon Plan 15 
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: Strom! Was in diesem Raum braucht Energie zum Funktionieren? Und 
was ist Elektrizität? Dabei reist der Strom durch Kabel zu dem Gerät, das Energie braucht. 
Und das ist alles ungefährlich, wenn man es richtig benutzt. Wasser aber zum Beispiel sorgt 
dafür, dass Strom springt und das ist sehr gefährlich! Es kann uns einen Schock oder 
elektrischen Schlag geben. Deshalb darf man zum Beispiel einen Föhn nicht mit nassen 
Händen anfassen. Darf man mit Steckdosen spielen? Darf man sich die Haare in der 
Badewanne trockenföhnen? Sagt einem Erwachsenen Bescheid, wenn ihr seht, dass ein 
elektrisches Gerät eingesteckt ist, das nicht normal ist. Ist der Kühlschrank immer an? Ja. 
Das Bügeleisen auch? Nein.  

Selbstverteidigung: schubsen – Scheibenwischer-Technik anwenden, also Arme zur Seite 
wegdrücken 

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: 
Liegestützposition einfach 
10 Sekunden halten. Alle 
zählen mit 

Jack springt 10 x 
aus der Box 

Den Rücken greifen, 
Ellenbogen nach hinten die 
Wirbelsäule runterschieben  
 

Im Stehen Oberkörper seitlich 
runterziehen  

Knien und nach hinten lehnen 
 

 Knien und weit 
nach vorn lehnen 

 



Parcours 

Mai geri und ohne absetzen yoko geri     

Füße geschlossen 
halten 
Kraft dosieren – je 
nach kleines oder 
großes Hindernis, das 
übersprungen werden 

soll 

In jedem Reifen kurz warten und 
konzentrieren  

Auf einem Bein über ein kleines 
Hindernis hüpfen  

3 verschiendene Höhen 5 Mal 
mit geschlossenen Füßen 

Auf einem Bein durch die Ringe 
hüpfen immer kurz 2 Sekunden 
halten und das Gleichgewicht 
herstellen, bevor sie weiterhüpfen 
dürfen  

 Hüpfen einem Bein. Pause. 
Warten. Nochmal. 5 Mal pro Bein 

 

Nach dem Parcours:  

Hüpfen nach Zahlen 
 
Der Karatelehrer ruft eine Zahl, alle hüpfen 
mit geschlossenen Füßen zu der Zahl und 
halten einen Fuß darüber, OHNE einen 
anderen zu berühren oder zu schubsen. Es 
geht auch um Distanz  

 

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 

 


