
Lil´Dragon Plan 25 
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: Schutzausrüstung 

Wisst Ihr was Knieschützer sind? Kennt ihr einen Fahrradhelm? Wozu sind diese Sachen 
gut? Tragt ihr das immer?  

Es gibt Sportarten, da muss man immer eine Ausrüstung tragen. Beim Fahrradfahren muss 
ich einen Helm tragen, beim Autofahren muss ich mich …..? Anschnallen. Wer kann schon 
Rollerskates fahren? Da trägt man Ellenbogenschützer, Knieschützer, was noch? Einen 
Helm, genau! Warum ist das wichtig? Seid ihr schon mal hingefallen? Manchmal fällt man 
sogar auf den Kopf. Das kann richtig gefährlich werden. Manchmal muss danach ins 
Krankenhaus. Damit wir viel Freude beim Sport haben, müssen wir uns maximal schützen. 
Also ziehen wir immer freiwillig alles an, OK?  

Selbstverteidigung: schubsen wiederholen. Arme seitlich nehmen und die fremden Arme 
rechtzeitig wegdrücken 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: mai geri, 
yoko geri ohne absetzen 
 

    
 

Nach dem Parcours: 

 

Die Kinder stehen auf einem Sandsack und 
versuchen einen Ball zu fangen und ihn zu 
uns zurückzuwerfen 

 

Fang die Pizza! Die Kinder stehen in einem 
Kreis und werfen sich eine Schablone zu 
(sie ist viel schwerer zu werfen und zu 
werfen als ein Ball) 

 

Wir stehen im Kreis, die Kinder um uns 
herum. Wir sagen einen Namen und werfen 
dem Kind den Ball zu. Es muss also sehr 
aufmerksam sein. Wenn es fangen konnte, 
muss es zu einem Bob gehen und dort 

 machen 
 

 

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 

 

 


