
Lil´Dragon Plan 19 
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:: Handynummer der Eltern kennen, eigene Adresse 

Seid Ihr schon mal verloren gegangen? Vielleicht auf einem Rittermarkt oder im Kaufhaus? 
Oder wart ihr schon mal einem Freund / einer Freundin zu Hause und wolltet von Euren 
Eltern abgeholt werden? Es gibt viele Situationen, in denen es wichtig und gut ist, die eigene 
Adresse zu kennen oder die Handynummern der Eltern. 

Wer von Euch kennt seinen Vor- und Nachnamen, die eigene Anschrift und die 
Handynummer von Mama oder Papa? 

Stellt Euch mal vor, es brennt bei Euch zu Hause. Ihr wählt die Nummer der Feuerwehr und 
könnt nicht sagen, wo sie hinfahren müssen! Oh Gott! Wie schlimm! Man muss doch wissen, 
wo man wohnt. 

Hausaufgabe: Ihr lernt heute die Adresse, die Handynummer und Euren Vor- und 
Nachnamen auswendig. Ich frage Euch dann ab. 

Selbstverteidigung Haare ziehen von letzter Woche wiederholen. Lösung: Hände auf die 
angreifende Hand legen und Oberkörper nach vorn beugen, dabei rückwärtslaufen. Gegner 
geht dadurch auf die Knie 

Warm-up / Dehnen 
Jack springt aus der Box   
 

 
  Seelöwe 10 x hoch und 
runter 

Beine nach hinten werfen  Spiderman Liegestütze  

 Hände auf den Rücken werfen      Hüfte kreisen  
 

 

 



 

Knie kreisen  Zehenspitzen 
anfassen, 10 x hoch und runter  

 

 

Parcours-Techniken: yoko geri und ushiro geri 

Unterschied zeigen Tritt zur Seite und Tritt nach hinten. Viele Kinder Machen den 
Rückwärtskick genauso wie den seitlichen Kick. Achtet darauf, dass die Kinder mit dem 
Rücken zur Trefferfläche stehen und nur den Kopf drehen um zu sehen, wohin sie treten. 
Jetzt viele Variationen. Rückwärtskick durch einen Reifen ohne zu berühren. Auf eine 
Pratze. Pratze vom kleinen Bob runterkicken, über ein Schwert, Schwert erst tief halten 
und später immer und immer höher 

Ushiro geri  Yoko geri  

Mit 2 Ringen macht man eine immer kleinere Öffnung, durch die 
die Lil dragons mit der Faust treffen müssen 

Drunter durch, aufstehen, 2 
Faustschläge 
 
Drunter durch, aufstehen, 2 
Faustschläge, 

 
Am Ende ein Lehrer oder Bob, wo die Kids 2 x mit der Faust treffen müssen 

 

Nach dem Parcours: Handstandversuche 

 Beide Hände nebeneinander auf den Boden. Ein Bein heben und damit 
Schwung holen. Das zweite Bein soll nur ganz kurz abheben. Ziel ist es, dass 
die Kinder beide Beine mal kurz in der Luft haben und nur auf den Händen 
sind. 

Stell irgendwo ein Hütchen drauf. 
Halte einem Kind eine Pratze hin. 
Das Kind soll versuchen, die 
Pratze so zu treffen, dass das 
Hütchen von dem Hindernis 
hunterfällt  

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


