
Lil´Dragon Plan 21    
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:: Geheimnis oder Überraschung 
Was ist eine Überraschung? Was ist ein Geheimnis? Eine Überraschung ist normalerweise 
etwas Gutes, wie zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk. 
Ein Geheimnis ist etwas, das versteckt bleibt. Das kann gut oder schlecht sein. Wenn Euch 
bei einem Geheimnis unwohl ist, ist es völlig OK, Euern Eltern davon zu erzählen. Wenn 
Euch jemand etwas Schlechtes tut und sagt, ihr dürft es nicht weitersagen, ist das ein 
schlechtes Geheimnis. Schlechte Geheimnisse muss man immer Mama und Papa erzählen. 

Was tut ihr? 
• Eure Mutter sagt Euch, dass ihr euerm besten nichts von der Überraschungsparty 

erzählen dürft. 
• Ihr planscht im Sommer im Garten und jemand möchte ein Foto von Euch machen. Er 

sagt, das darfst Du aber nicht Deinen Eltern erzählen. Das bleibt unter uns beiden, ja? 
• Ihr seht, wie etwas Schlechtes passiert und jemand sagt Euch, dass Ihr Ärger bekommt, 

wenn Ihr es jemandem sagt 

Selbstverteidigung Umklammern von hinten, die Arme sind frei: mit den Knöcheln der 
Finger an den fremden Händen schnell rubbeln. Umdrehen und sagen Stopp, hör auf! 

Aufwärmen und Dehnen: 

Meerjungfrau 
an Land: Nur 
mit den Armen 
vorwärts 

ziehen 

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

Schwimmer    Der Bär läuft  

Partnerdehnen 
 
       

 



 

 

 

Techniken im Parcours: uchi ude 
uke und oi tsuki 
 

 
Pratzen nicht berühren, Knie 
oben Füße und Hände beim 
Vorwärtskrabbeln oben halten 

 
Hindernisse im Kreis umkrabbeln 
wir ein Bär. Am Ende dieser Linie 
uchi uke gegen Chanbaraschwert 

     
Auf dem Bauch liegend die 
Hindernisse umkrabbeln. Nur 
Arme einsetzen 

 
 
Vorwärts und Rücklaufen im 
Spinnengang / Fortgeschrittene 
mit Pratze auf dem Bauch 

 
    

Über Hindernisse im 
Spinnengang, Hüfte muss 
besonders hoch gehalten werden 

   
 

Nach dem Parcours: 

Keine Knie am Boden! Die Kinder jagen sich krabbelnd um ein 
Hindernis. Wenn einer den anderen berührt, machen beide am Bob 20 
oi tsukis, während sich die nächsten Kinder jagen 
 

Die Schlange kriecht aus dem Loch: 
Die Kinder ziehen sich nur den Armen 
durch das Hindernis durch.  

 
Die Kinder laufen im Spinnengang in einer 
Linie zum Karatelehrer. 
Am Ende steht der Lehrer und hält eine 
Pratze hoch, die das Kind 6 x mit dem Fuß 
treffen muss. Die Füße wechseln sich ab: 
erst rechts, dann links, dann rechts, …  

 
 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 


