
Lil´Dragon Plan 27 

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, ein toller Tag mit Oma und Opa oder in den Ferien? 
Schülerbekenntnis: 

• Meine Augen sind konzentriert (die Finger zeigen auf die Augen) 
• Ich denke konzentriert (Finger zeigen zum Kopf) 
• Und ich 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) 

 

Mattengespräch Insekten mit Stachel 
 

I. Sicherheitskreis mit dehnen. Siehe Bilder 
 

Was seht ihr auf den Bildern?  

Eine Wespe auf Bild 1   Eine Hummel auf Bild 2 
Eine Hornisse auf Bild 3  Eine Biene auf Bild 4 
 
Wie unterscheiden sie sich? Fangen wir mit der Größe an: Wer ist am größten? Die Hornisse 
ist fast doppelt so groß wie anderen. 
Wie heißt die berühmteste Hummel? Biene Maja. 
Und die Stacheln? Haben alle diese Insekten einen Stachel? Ja.  
Wann setzen sie den ein? Wenn Ihr einen Stachel hättet, wann würdet ihr ihn benutzen? 
Wenn ihr Euch bedroht fühlt. Genau. Besonders Wespen fühlen sich angezogen von 
Kuchen, Eis, Fleisch, Ketchup und so weiter. Wenn aber jemand nach Euch schlägt, dann 
würdet Ihr Euren Stachel ausfahren, oder?  
Wespen, Hummeln und Hornissen überleben es, wenn sie jemanden stechen. Bienen nicht.  
Welche Insektenart ist denn die wichtigste für den Menschen? 
Die Bienen. Die Bienen und Hummeln. Diese bestäuben unsere Pflanzen und dadurch gibt 
es Früchte. Bienen legen außerdem Vorräte für den Winter an: Den Honig. 
 
Ich werde verfolgt von einem einem Fluginsekt. Was tue ich? Ruhe bewahren. Langsame 
Bewegungen. Wurde man gestochen, tut es weh. Eine Zwiebelscheibe drauflegen hilft und 
kühlen. Manche Menschen sind allergisch gegen Stiche. Dann muss man einen Arzt 
anrufen. 110 oder 112 anrufen. 
Dehnen so: 

• Der Seelöwe. Er lässt die Beine und seinen 
Bauch faul am Boden und drückt den 
Oberkörper mit den Händen nach oben. Der 
Rücken soll kreisrund durchgebogen sein 

 
• Tief in die Knie, 10 Sekunden halten 

 



• Spiderman halten – Beine weit auseinander, 
Arme gestreckt. Wie Liegestütze 

 
• Füße aus dem Wasser- Übung: Legt Euch mit 

dem Rücken auf den Boden und nun nehmt 
die Beine so hoch, dass die Füße aus dem 
Wasser kommen (Bauchmuskeln)  

• Den Rücken greifen, Ellenbogen nach hinten 
die Wirbelsäule runterschieben 

 
• Im Stehen Oberkörper seitlich runterziehen 

 

 
• Knien und nach hinten lehnen, Knien und weit 

nach vorn lehnen 
 

  
 
 
Parcours so aufbauen, dass man ihn schnell durchlaufen kann. Wenn der Lehrer ruft: 
Wespe! Müssen alle Kinder in Zeitlupe und mega langsam sich einmal um sich selbst drehen 
und ins Wasser springen. Legt soviele große Pratzen in die Mitte des Parcours, dass für 
jedes Kind eine da ist. Auf einer der Pratzen müssen sie „schwimmen“ bis Ihr Entwarnung 
gebt. 
 
Techniken: tsukis aus kiba dachi, mawashi geri  

  
 
 

II. Wer im Schwimmbad ausrutscht, weil er zu schnell gelaufen ist, sollte richtig 
fallen können. Heute lernen wir seitliches Fallen. 

 
III. Abwehr gegen Schubsen 
IV. Tests 
V. Fliegerlied 

 
 
 



Zeigt den Kindern die Bilder.  

 
 

 
 

 
 

 


