
Lil´Dragon Plan 22    
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: Ködertricks 

Dürft Ihr ohne zu fragen bei jemandem ins Auto steigen? Dürft Ihr Süßigkeiten, Geld oder 
Geschenke von Fremden annehmen? Dürft Ihr mit Fremden in einen Park gehen ohne Eure 
Eltern zu fragen? Dürft Ihr jemanden, den ihr nicht kennt, ins Haus mitnehmen wenn Eure 
Eltern nicht dabei sind? 

NEIN! Genau. Ihr seid sehr klug. Was wäre, wenn ein Fremder anruft? Dürft Ihr ran gehen? 
Dürft Ihr nur rangehen bei bestimmten Klingeltönen oder wenn ihr die Nummer kennt? Mal 
angenommen, plötzlich ist ein Fremder dran und verlangt nach deiner Mutter, obwohl sie 
gerade bei der Nachbarin einen Kuchen abholt. Was antwortet ihr? Ihr sagt: Rufen sie bitte 
später an, meine Mutter ist gerade beschäftigt und kann nicht ans Telefon kommen. 

Selbstverteidigung Würgen vorn, mit beiden Fäusten von oben gleichzeitig auf die 
fremden Arme hauen und rufen Stopp, hör auf! 

Aufwärmen und Dehnen: 

Der Seelöwe (Bauch auf dem Boden, Arme 
drücken Oberkörper hoch) und der Seelöwe 
hat eine lästige Fliege auf der rechten Schulter 
und klatscht sie mit der linken Hand weg. Die 
Fliege setzt sich 10 x auf die andere Schulter 

 

Frankensteins: Hand nach vorn, 
gerades Bein hochziehen, wenn 
Lehrer 1 / 2 /…10 ruft 
 

 Fahrradfahren: Auf 
dem Rücken liegen, 
die Beine schnell 
drehen 
 

Krabbentritte: In die 
Brücke gehen und immer 
dann mit einem Bein 
treten, wenn Lehrer ruft 1 / 
2…10 
 

Der Twister: Einfach stehen und 
Oberkörper nach rechts und 
links drehen  

 

 



 

 

 

Flugzeug: Schmetterlinkssitz. Oberkörper vorn: 
Flugzeug will landen, OK nach hinten: Flugzeug 
startet 
 

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

       
 
Hände zur Deckung 
hoch. Bein gerade 
hochschwingen 

 

Techniken im Parcours: uchi ude uke 
 
Auf dem Boden in einer Linie liegen die Zahlen 1, 2, 3 und 4. 
Die Kinder hüpfen auf die 1 und rufen 1 Sensei Conny! Und 
machen einen uchi ude uke. Sie hüpfen auf die 2 und rufen 2, 
Sensei Conny und machen einen uchi ude uke mit rechts und 
einen mit links (also 2). Weiter so mit den anderen Zahlen   

 

Durchkrabbeln, aufstehen, 
uchi ude uke (er zeigt age 
uke, wir machen uchi ude 
uke 

 

Baue ein Hindernis auf, 
auf das die Kinder klettern 
müssen. Zwei Sandsäcke 
z.B. Wenn sie oben sind, 
machen sie je 1 uchi ude 
uke rechts und links 

 

Eventuell Tests 

Kein Abschlusslied, sondern 4 Ecken-Ninja-
Spiel: Wie laufen Ninjas? Wie Trampeltiere oder 
leise auf Zehenspitzen? 

Ein Kind ist in der Mitte, hat verbundene Augen 
und zählt laut bis 10. Während es zählt, müssen 
alle Kinder in irgendeine Ecke laufen. Bei 
Nummer 10 sagt das Kind mit den verbundenen 

Augen, in welcher Ecke es Kinder vermutet, die sich verstecken (weil sie nicht leise genug 
dahingelaufen sind). Nur eine Ecke darf es wählen. Die Kinder, die dort sind, scheiden aus. 
Dann zählt es wieder bis 10 und wählt die nächste Ecke aus. Irgendwann gewinnt ein Kind 
(oder mehrere, weil es in einer Ecke steht, wo das zählende Kind keinen vermutet hat) 

Abgrüßen 


