
Lil´Dragon Plan 26 
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: betrügen / nicht die Wahrheit sagen 
 
a. Beim Parcours Sachen auslassen – vielleicht sieht es ja der Lehrer nicht. Warum 

soll man das nicht machen? 
b. Wenn wir zum Beispiel Ballabwerfen spielen und ihr wurdet getroffen, ist es dann 

fair, wenn ihr so tut, als wäre nichts passiert?  
c. Darf man behaupten, man hätte etwas erledigt, obwohl es nicht stimmt? Darf man 

die Mama anlügen? Sagen, dass man sein Zimmer aufgeräumt hat, obwohl man 
nur die ganzen Sachen unter das Bett geworfen hat?  

d. Warum ist es gut, wenn man uns vertraut? 
 

Selbstverteidigung: Umklammern von hinten  

Dehnen so: 

Wie Seelöwe, aber 
nicht oben halten, 
sondern 10 x hoch, 
halten, runter 
 

Auf dem Rücken liegen, 
Beine bis über den Kopf 
schwingen, zurück, liegen 
10x  

Tief in die Knie, Kopf mit beiden Hände 
schützen und so hoch wie möglich springen 
10x 

  

Auf dem Bauch liegen, 
echte Liegestütze mit 
weit gespreizten 
Beinen  

Im Stehen beide Arme 
gleichzeitig schnell zur 
Wirbelsäule schwingen 
und zurück 10x  

Hüfte kreisen Knie kreisen  



 
 
 
 

Parcours mit – u.a.- einer Station für vorwärtsfallen  
 
 
 
 
und mit einer Station für uraken uchi 

 
 
 
 
 
Parcours ändern: vorwärtsfallen abbauen, uraken uchi fällt auch weg. Anstelle davon 2 
Gürtel oder etwas anderes zum Balancieren auf den Boden legen. Die Kinder sollen auf dem 
Gürtel balancieren und dabei den uraken uchi ausführen. Mit jedem Schritt nach vorn 
gleichzeitig einen weiteren uraken uchi 

 

 
 
 

Nach dem Parcours: Kenntnis der eigenen Adresse: Name, Vorname Adresse, 
Telefonnummer.  
Wenn man das noch nicht kann, dann sollen die Eltern auf den Unterarm des Kindes die 
Telefonnummer mit einem Filzstift schreiben. Geht das Kind verloren, wenn man auf einem 
großen, gutbesuchten Fest ist, ist die Nummer immer da 
 
 
Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 

 
 


