
Lil´Dragon letzte Woche vor Weihnachten 
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: Lügen haben kurze Beine und der Weihnachtsmann weiß alles! 
Wer hat schon einmal aus Versehen etwas umgestoßen und es ist zu Bruch gegangen? 

Wer hat schon einmal gespielt und so wild gespielt, dass er versehentlich jemanden 
umgerannt hat oder ihm anders wehgetan hat? 

OK. Und wer hat sich schon mal nicht getraut, das dann auch zuzugeben? Manchmal fällt es 
uns schwer, ehrlich zu sein. Aber Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Eure Eltern werden sehr 
enttäuscht von Euch sein, wenn sie irgendwann herausfinden, so ihr sie mal angelogen habt. 
Der Weihnachtsmann findet es ohnehin heraus und dann wissen es auch Eure Eltern . 
Besser ist es, wenn man gleich die Wahrheit sagt. Sonst schleppt man das schlechte 
Gewissen so lange mit sich herum, dass man sich nicht mehr wohl fühlt. 

Selbstverteidigung: greifen am Kragen von hinten 

Parcours: auspowern. Alles soll schnell gehen. 

Parcours so aufbauen, dass mai tobi geris an 2-3 Stellen gemacht werden muss und der 
übrige Parcours zwar sehr lang ist, aber echt schnell durchgerannt werden kann. Keine 
Balanceübungen oder solche, die Zeit brauchen. 

Nach dem Parcours: Karate-Koffer packen. Es kommt immer eine weitere Aufgabe dazu. 
Kids sollen sich völlig auspowern. Alle stellen sich in eine Reihe 

1. 20 Fäuste an den Bob, dann der nächste in der Reihe 
2. 20 Fäuste an den Bob, 20 mai geris an einen anderen Bob 
3. 20 Fäuste an den Bob, 20 mai geris an einen anderen Bob, 10 mai tobi geris im 

Vorwärtslaufen, um sich wieder in die Reihe anzustellen 
4. 20 Fäuste ….., 20 mai geris …., 10 mai tobi geris …, Entenlauf 
5. 20 Fäuste ….., 20 mai geris …., 10 mai tobi geris …, Entenlauf, 10 Hampelmänner 
6. 20 Fäuste ….., 20 mai geris …., 10 mai tobi geris …, Entenlauf, 10 Hampelmänner, 

10 Hochstreckspünge 

 

Eventuell Tests 

Abschlusslied 

Abgrüßen 
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