
Lil´Dragon Plan 16 
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 habe mich verlaufen 

Wart Ihr schon mal auf einem großen Fest? Rittermarkt, Dippemess, Rummel? Habt ihr da 
auch mal Eure plötzlich nicht mehr gesehen? Hattet ihr Angst? Heute sprechen wir darüber, 
was ihr tun könnt, wenn so etwas passiert. 

In einem 
Einkaufsmarkt: 

• Falls Ihr mit Euern Eltern einen Notfalltreffpunkt vereinbart habt, 
solltet Ihr zuerst dahin gehen 

• Ihr könnt ansonsten zu einer Kassiererin oder einer Angestellten 
gehen, die haben Namensschilder, daran erkennt man sie 

• Fragt Euch ein Fremder, ob er Dir helfen darf, Deine Mama zu 
finden, sagst Du immer nein 

Auf einem großen 
Fest gibt es keine 
Zentrale, wo man 
einen Kassierer 
ansprechen könnte 

• Warte erst mal dort, wo Du Deine Eltern verloren hast. Vielleicht 
kommen sie gleich wieder 

• Kommen sie nicht, frage eine Mama mit Kind um Hilfe 
• Lerne Deine Adresse und die Handynummer Deiner Mama oder 

vom Papa 
 
Selbstverteidigung: Würgen von vorn, rausschwimmen 

Dehnen und warm-up so: 

Seal-
Ups 
10x 
hoch 

und runter 

Jack springt aus der Box 
Er schützt mit beiden 
Händen seinen Kopf. 
Er geht in die Knie und  
Springt nach oben heraus   

Auf dem Rücken liegen, Beine 
neben dem Po. Die Beinen hinter 
meinen Kopf und kommen zurück 

Spiderman: 
Hinlegen 
und in 

Liegestützposition hochdrücken       
 
 Hüfte kreisen 
 

Hände werfen- Beide Arme werfe 
ich nach hinten, so dass sie 
gleichzeitig meinen Rücken 
berühren  

 
Zehenspitzen berühren, Arme 
ganz hoch, wiederholen 

   Knie kreisen  



Techniken im Parcours: gedan barai und oi tsuki 

   
Heute lernen wir Rennen! Zwei Stationen im Parcours (andere könnt ihr selbst wählen) 
 

 
 

 
 

 

4 Hütchen 
 
Aufgabe: Nimm das zweite Hütchen und leg es auf 
das erste Hütchen. Nimm dann das dritte Hütchen 
und leg es zu den beiden anderen. Hol das letzte 
Hütchen und leg es auf die anderen. 
 
Es geht um Schnelligkeit. 
 
Der nächste, der dran ist, holt ein Hütchen vom 
Stapel, legt es auf ein Mattenkreuz, holt das nächste 
Hütchen und legt es auf das nächste Mattenkreuz ….. 
bis alle wieder liegen 

       

Anlauf nehmen 
 
Ohne anzuhalten Füße schließen 
und drüber springen 

 

Nach dem Parcours:  

Dem Ball hinterher: Der Instructor hält den Ball fest, 
neben ihm in Stratposition steht der Schüler.Der Lehrer rollt 
den Ball weg, der Schüler muss sofort hinterrennen und ihn 
zurückbringen 

    

 

 

Fang die Farbe!  

Lege verschieden farbige Sachen in einer Linie auf den 
Boden. 

Ansage vom Lehrer: blau, gelb, lila!  

Das Kind holt so schnell es kann alle Gegenstände, in denen diese Farben vorkommen (z.B. 
lil dragon Blocker, gelber Ball, blaues Chanbara-Schwert). 

Das Kind gibt Dir alle Gegenstände und ruft laut: OSS! SENSEI Oli / Sophie … 

Ziel: das Kind soll SOFORT losrennen und alle Farben einsammeln. 

Ziel ab Grüngurt: Das Kind muss die Reihenfolge einhalten, die Du vorgibst: blau, gelb, lila. 
Es muss also die Farben in der richtigen Reihenfolge einsammeln 

 

 



Rennen und Stoppen bei Kommando 

• Lehrer ruft: Rennen!  
Die Kinder rennen plötzlich 
• Lehrer ruft Stopp!  
Alle bleiben SOFORT stehen,           
Hände an der Seite,             

Füße geschlossen und rufen oss, Sensei  
Rischad,…  DISZIPLIN!!! 

• Lehrer ruft: Rennen! Die Kinder rennen plötzlich 
… 

Ab 
gelbem 
Gurt: 
seitlich 
rennen 
und 

sofort stehen bleiben, 
Hände an der Seite, oss 
Sensei Stefan! 

 

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 

 

 

 


