
Lil´Dragon Plan 20 
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 darf nicht alles anfassen 

Wer von Euch war mit Mama und Papa schon mal in einem Geschäft, in dem man Computer 
und Handys kaufen kann? Dürft Ihr manchmal Spiele auf dem Handy Eurer Eltern spielen? 
Meint Ihr dass die Handys teuer oder billig sind?  

Unabhängig davon, ob Sachen, die anderen gehören teuer oder günstig sind, darf man sie 
nicht einfach anfassen. Wie würde Euch das gefallen, wenn ein anderes Kind in Euer 
Zimmer kommt und alles in die Hand nimmt oder vielleicht sogar kaputt macht und sei es nur 
aus Versehen? 

Wenn wir zu Gast sind bei Freunden oder in einem Kaufhaus müssen wir immer fragen, 
wenn wir etwas berühren möchten. Eure Eltern oder die Eltern Eurer Freunde werden Euch 
sagen, wenn sie nichts dagegen haben. Es gehört zur Höflichkeit dazu, dass man immer erst 
fragt. 

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

Aufwärmen und Dehnen: 

Seelöwe    
 
 
 

 
Spiderman nur halten! Und 
dabei bis 10 zählen 

     
Hocke halten mit Händen überm 
Kopf und langsam bis 10 zählen / 
   
 

Füße aus dem Wasser /  

Arme dehnen     
 
 
 
                       Arme und Rücken  

                                    dehnen 

 
Seiten dehnen             
 
 
                           
                       Oberschenkel dehnen 

 

 

 



 

 

 

 

Techniken im Parcours: uraken uchi, yoko 
geri Erst nur eine Technik, dann nur die 
andere, dann beide als Kombination 
 
Macht eine Station am Bob und eine 
Station, wo sie seitlich stehen und über 
etwas drüber treten (Seil? Schwert? 
 

 

 
 

Nach dem Parcours: 

Auf dem Rücken liegend sollen die Kinder 5 x nach oben kicken mit 
rechts und 5 x mit links. Deckung dabei über dem Kopf. Du rufst 1! Sie 
treten und rufen 1, Sensei Rischad! Du rufst 2! Sie treten und rufen 2 
Sensei Oli…. 
 

Der Fuß des Kindes berührt ein kleines 
Hindernis mit den Zehenspitzen. Ruft der 
Lehrer 1! Kickt es Dir in die Hand oder auf 
eine Pratze und 1 Sensei….! 

   
Über das Hindernis steigen. Füße danach 
zu und 1 x mit dem rechten Fuß in die 
Pratze kicken und einmal mit dem linken 

 
    

10x mit abwechselnden Beinen treten auf 
der Stelle 
 
Ab orange: Im Vorwärtslaufen abwechselnd 
rechts und links treten 

 

 
Pratzen vor der Seite so werfen, dass das 
Kind sie mit dem Fuß treffen kann 

 

   
 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


