
Lil´Dragon Plan 18 
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) 

 

Selbstverteidigung: ich darf auch mal nein sagen 

Es gibt Situationen, da ist es unhöflich „nein“ zu sagen. Es gibt aber auch welche, da ist es 
richtig und vorsichtig. Wann ist es richtig und wann unhöflich? 

1. Eure Mama ruft Euch zum Abendessen, aber Ihr habt keine Lust zu kommen. Dürft 
Ihr „nein“ sagen? (Die Kinder sollen jetzt sagen, dass das unhöflich nicht in Ordnung 
wäre) 

2. Jemand hält mit dem Auto neben Dir und fragt nach dem Weg. Kannst Du mir helfen? 
(NEIN! Das kann ein Erwachsener viel besser. Soll er doch den fragen) 

3. Eigene Beispiele, wenn Dir welche einfallen 

Selbstverteidigung Umklammern vorn, Arme sind frei: Finger in die Seite piksen (kitzeln), 
wegdrücken und hör auf 

Dehnen 

Meerjungfrau 
an Land: Nur 
mit den 

Armen vorwärts ziehen  Schwimmer 

Frankenstein’s 
Hände nach oben, Beine 
gerade so nach oben 
schwingen, dass der Fuß 
die Arme berührt 

 
   

Der Bär 
läuft 

Partnerdehnen 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Parcours: 
Age uke und Mai geri 

     
 

Nach dem Parcours 

Ball zuwerfen und fangen   
Der Lehrer steht in der Mitte, um ihn herum 
die Kinder. Er ruft den Namen eines der 
Kinder und wirft ihm den Fall zu von unten 
nach oben. Das Kind und wirft es zu dem 
Lehrer zurück. 
Wer gut ist fängt und wirft mit einer Hand 

 

Die Kinder stehen auf etwas drauf (ein 
Gürtel oder eine Mattenlinie) und wir werfen 
Ihnen den Ball zu. Sie versuchen fangen, 
ohne von der Linie zu gehen. Sie werfen 
zurück  
5 Schritte entfernt, von OBEN werfen.  
 

a) Kind fängt 
b) Kind fängt nicht, sondern wirft sofort 

zurück 

 

 
Den Ball zukicken, das Kind fängt  

   

 

Eventuell Tests 

Statt Abschlusslied Endspiel: 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 


