
Lil´Dragon Plan 24 
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 Fahren im Auto 

Wer ist schon mal in einem Auto mitgefahren? Was muss man da tun? Sich ….? 
Anschnallen! Warum? Müssen auch Erwachsene die Gurte anlegen? Ja. Wenn ein Unfall 
passiert, sind wir sicher. Warum müsst ihr im Kindersitz sitzen? So könnt ihr aus dem 
Fenster sehen und der Gurt hält euch besser fest, wenn ein Unfall passiert. Passieren 
dauernd Unfälle? Nein. Gott sei Dank nicht. Aber manchmal passt jemand nicht auf, spielt 
am Handy herum und lenkt in die verkehrte Richtung. Das kommt nicht sehr häufig vor. Aber 
wenn, wollen wir doch bestimmt, dass uns danach nichts weh tut, ne? 

Selbstverteidigung: Haare ziehen von hinten. Einen Arm strecken und drehen und den 
angreifenden Arm einwickeln. Den Angreifer dann wegdrücken und sagen Stopp, hör auf! 

 

Aufwärmen und Dehnen: 

Seelöwe   / Hocke halten mit Händen überm 
Kopf und langsam bis 10 zählen / 
 
Füße aus dem Wasser / Spiderman nur 
halten! Und dabei bis 10 zählen 

     
 

 
Arme dehnen   / Seiten dehnen  / 
Oberschenkel dehnen /Arme und Rücken 
dehnen 

 

       
 

Techniken im Parcours: 
vorwärtsfallen (landen auf beiden 
Unterarmen, Knie oben) und mai 
tobi geri 
 

      

 



 

Nach dem Parcours: 

  

4 kleine und große Pratzen liegen 
abwechselnd auf dem Boden. Sie müssen 
so eng beieinander liegen, dass die 
Kinderfüße gerade noch so dazwischen 
passen. Die Kind muss versuchen, über die 
Hindernisse zu springen und genau die 
kleine Lücke für die Füße zu treffen. 

 

 

Legst Zahlen auf dem Boden aus. Rufst 
Du 5! Rufen Deine Schüler: „5, Sensei 
Sophie!“ und hüpfen alle zusammen 
oder in zweier Teams zu der richtigen 
Zahl, berühren sie mit einem Fuß, 
drehen sich um und machen 5 mai tobi 
geris. Anschließend hüpfen sie zu dir 
zurück. Wie Hasen müssen sie hüpfen 

 

Ein Karatelehrer ist bei der Leiter und 
sagt dem Kind eine Zahl. Zum Beispiel 
2. Das Kind wiederholt: „2, Sensei Oli!“ 
und macht 2 Hüpfer in die 
Zwischenräume der Leiter. 
Anschließend geht es neben die Leiter, 
läuft zum nächsten Bob und macht dort 
2 mai tobi geris. Das nächste Kind 
kommt 

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 

 


