
Lil´Dragon Plan 23 
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: Jemand schnappt mich 

Stellt Euch mal vor, ihr lauft nichts ahnend auf dem Gehweg und plötzlich kommt einer und 
schnappt Euch. Wie unverschämt! Ein Fremder! Das darf der gar nicht! 

Also macht ihr? Ihr ruft FEUER! LASSEN SIE MICH LOS! 

Warum rufen wir nicht HILFE? Wisst Ihr, Erwachsene sind komisch. Wenn man Hilfe ruft, 
überlegen die erstmal, ob sie noch wissen, wie man hilft. Wie lange der letzte Erste Kurs her 
ist und so. Ganz merkwürdig! Wenn wir Feuer rufen, kommen sie alle sofort wollen es 
löschen. Wir denken also für die Erwachsenen mit und rufen was? Wer weiß es noch? 
Genau: FEUER! LASSEN SIE MICH LOS! Und dann setzen wir unsere Waffen ein. Waffen? 
Besitzt ihr WAFFEN? Oh ja! Eure Finger sind kleine spitze Waffen. Eure Knie und 
Ellenbogen sind gefährlich und Eure Zähne haben richtig was drauf. Ihr dürft alles einsetzen, 
wenn euch einer festhält, den ihr nicht kennt. Jetzt machen wir ein Spiel. Ihr rennt im Kreis 
herum und ich versuche, euch zu schnappen und hochzuheben. Eure Aufgabe ist es was zu 
rufen? Genau: FEUER! LASSEN SIE MICH LOS! Und dann müsst ihr strampeln. Los geht’s! 

Sicherheitsthema: Handgelenk greifen mit beiden Händen. Von oben kommt meine freie 
Hand und greift die Hand, die festgehalten wird und zieht sie nach oben. Ich rufe: Stopp, hör 
auf! 

Aufwärmen und Dehnen: 

Der Seelöwe : 10 x hochdrücken 
und wieder runter 

Zehenspitzen 
anfassen, 10 x hoch 
und runter 

Jack in the box 
 
 

Spiderman 
Liegestütze 

 Hände auf den Rücken werfen      Hüfte kreisen  

     Knie kreisen   

Beine nach hinten 
werfen und Boden 
berühren  



 

 

 

Techniken im Parcours: mawashi 
geri Doppelkick 

  
 

Nach dem Parcours: 

   

Rückwärtsrolle üben. Am Besten starten 
die Kinder von etwas, das es ihnen 
ermöglicht, nach unten zu rollen. Von der 
Matratze starten und runter rollen oder 
von etwas anderem. Wichtig: Kopf auf 
die Seite drehen und langsam runter 
rollen. 

 

Double trouble: 2 Bälle gleichzeitig mit 
den Fingerspitzen gerade auf einer Linie 
rollen. Man darf keinen Ball verlieren. Die 
Fingerspitzen haben ständig Kontakt. 
 

 

Minigolf: Die Kinder sind ca. 2 Meter von 
den beiden verschieden farbigen Ringen 
entfernt, die du hochkant auf den Boden 
stellst. Du rufst grün! Das Kind 
wiederholt: GRÜN! und muss den Ball in 
den grünen Reifen rollen. 

   
 

 

Seitlich rollen vom einen Hütchen bis 
zum anderen und wieder zurück 

 

   

Fortgeschrittene Kinder halten dabei eine 
Pratze über dem Kopf und eine zwischen 
den Füßen 

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 

 

 

 

 


