
Lil´Dragon Plan 17 
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:  
Was ist ein Fremder? Wenn Eure Eltern jemanden begrüßen, den ihr nicht kennt, ist das 
dann ein Fremder? -(ja) Bin ich ein Fremder?- (ja!) Sind die Nachbarn gegenüber Fremde 
(ja) Die Kassiererin im Supermarkt? (ja) Ist der Postbote fremd? (ja) Lasst Ihr ihn in die 
Wohnung, wenn die Mama gerade beim Nachbarn ist? (nein) Sind alle Fremden böse? Ein 
Fremder ist erst einmal jeder, der nicht zur Familie gehört. Wer ist fremd? Wenn jemand 
nicht zur Familie gehört und ihr ihn nur wenig kennt, ist er fremd. Fremde sind meist harmlos 
und nett. Aber es gibt auch Fremde, die böse sind. Lasst niemanden eintreten, der fremd ist 
und fragt im Zweifel immer Eure Eltern, wenn ihr unsicher bei etwas seid. 

Selbstverteidigung: Würgen von hinten Pinguin, abtauchen und drehen 

Dehnen 

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

 
 

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

  
• Auf dem Rücken liegen, Beine bis 

über den Kopf schwingen, zurück, 
liegen 10x 

 
• Auf dem Bauch liegen, echte 

Liegestütze mit weit gespreizten 
Beinen 

 



 

 

• Den Rücken greifen, Ellenbogen 
nach hinten die Wirbelsäule 
runterschieben 

 
• Hüfte kreisen Knie kreisen 

• Sitzen, Hände neben die 
gestreckten Beine werfen und 
langsam zurückziehen 10x 

       
Technik für den Parcours:  
Yoko geri mit  
shuto uke 

   
 

Nach dem Parcours: 

Rückwärtsrolle: Kopf zur Seite, Beine über 
die andere Schulter schwingen. Die Kids 
lernen selbst genug Schwung aufzubauen, 
um sich rückwärts zu rollen  
 
Bälle mit den Fingerspitzen vorwärtsrollen, 
keinen verlieren, beide gerade aus 

 
  

Vorwärtsrolle 

 
 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 

 


