
Lil´Dragon Hochsommerplan 

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: Baden gehen: 
Wer von Euch war schon mal im Schwimmbad? Oder vielleicht in einem Badesee? Und wer 
von Euch macht gerade einen Schwimmkurs? 
Dann erzählt mal: Welche Baderegeln kennt ihr? 

- Man darf nicht am Beckenrand rennen. Warum? Alles glitschig nass, da kann man 
hinfallen und sich böse weh tun. 

- Man soll nicht ins Becken hüpfen, sondern die Treppe nehmen. Warum? Manche 
Menschen können tauchen und zwar sogar schnell tauchen! Die sieht man gar nicht, 
wenn man ins Wasser springt. Aber kann ihnen vielleicht auf den Kopf springen und 
ihnen damit weh tun. 

- Eincremen. Warum? Sonnenbrand tut weh 
- Man bleibt immer in der Nähe von einem Erwachsenen. Der passt auf, dass uns nicht 

aus Versehen jemand weh tut. 
- Kann man noch nicht gut schwimmen, sollte man immer am Beckenrand oder ganz in 

der Nähe des Beckenrandes bleiben 
- Alle Baderegeln sind also nicht dazu da, um uns den Spaß zu verderben, sondern um 

uns zu schützen. 
 
Selbstverteidigung: Was würdet Ihr tun, wenn Euch von hinten jemand am T-Shirtkragen 
festhält?  

 
  Umdrehen und schauen wer es ist. Ist 
es ein anderes Kind, das Euch ärgern 
will, sagt ihr: Lass mich bitte los! Hört es 
nicht auf, befreit ihr Euch. Übung vorm 
Spiegel machen.  
 

 

 

 

 

 

 



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  

Auf dem Bauch 
liegen, echte 
Liegestütze mit weit 
gespreizten Beinen  

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

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

 Hüfte kreisen 

Knie kreisen   

 
Schwimmbad-Parcours: 
Wie immer Parcours im Kreis aufbauen, diesmal erzählt ihr dabei eine Geschichte 
Station: Ihr seid durch’s Gras gelaufen und 
eine Biene hat Euch gestochen. Ihr müsst 
auf einem Bein bis zur nächsten Station 
springen 

 
Ihr seht schon das kalte Wasser. Das wird 
helfen, den Stich abzukühlen. Ihr klettert die 
Treppe nach unten (entsprechend kreativ 
aufbauen, mit Gürteln oder so) 
 

 

Und schwimmt. Hier legt Ihr Euch auf eine 
große (!) Pratze und macht 5 Schwimmzüge 
(kids sollen auf dem Bauch auf der großen 
Pratze liegen und die typische Frosch-
Schwimmbewegung ausführen) 

 

Als ihr aus dem Wasser kommt, seht ihr, 
dass es dort eine große Sandwiese gibt und 
ihr testet, wie weit ihr springen könnt. 
Weitsprung 
 

 
 
 



 
 
 

Ihr seht, dass ein Volleyball-Netz aufgebaut 
ist, aber niemand dort spielt. Ihr testet, ob 
ihr mit einem Mai tobi Geri so hoch springen 
könnt, dass ihr es berühren könnt (Pratze 
oder gespannten Gürtel oder Schwert 
richtig hoch halten) 
  
Überall liegen Menschen herum, die sich 
sonnen. Ihr müsst um sie heraumlaufen 
(Slalom Hütchen) 
 

 
Ihr wollt Euch ein Eis kaufen, habt aber kein 
Geld mit. Ihr rennt über das Gras so schnell 
wie möglich zu Eurer Familie, um zu fragen, 
ob Ihr eins haben dürft. Sprint 
 

   
 
 
Stationen können nach einiger Zeit verändert werden, seid einfallsreich!  
 
Nach dem Parcours: 
2 Reihen bilden, damit die Kids im Team gegen das andere Team antreten können: 
Die Kids sollen 3 Hocksprünge machen, dann mit 3 mai tobi geris einen Luftballon 3 mal 
treffen und dann die Befreiungstechnik zeigen, indem ihr sie angreift 
 

Eventuell Tests 

Kein Fliegerlied zum Schluss, sondern Ninja -Turtle Spiel: Alle sitzen im Kreis, einer geht 
außen rum, tippt jedem auf die Schulter, bei dem er 
vorbeiläuft und sagt Ninja. Irgendwann tippt er einem auf die 
Schulter und sagt laut Turtle! Und der muss ihn sofort jagen. 
Sicher ist der Gejagte, sobald er sich in den Kreis zu den 
anderen setzt. Jetzt geht der neue rum und tippt Ninjas oder 
Turtles an. 

 

Abgrüßen 

 


