
StundenüberSicht gemiSchte gruppe

Arbeits-/trAiningshilfe
einSteigertraining für Kinder



Zeit inhAlt MAteriAl

Ziel der ersten Stunde soll eine mischung aus bewegungsangebot mit ein bis 

zwei ersten techniken versteckt in grundlegenden Kombinationen sein.

Zeitungen

bälle, ringe, …

5 5 begrüßung – trainervorstellung  

5 10 Vorstellung: Was ist Ju-Jutsu / Jiu-Jitsu (kleine Show oder duo-Vorführung)

5 15 Verhaltensregeln für den Kurs festlegen (etikette). plakate verteilen. 

die „goldenen Ju-Jutsu regeln!“

plakate

erhältlich unter:

shop.djjv.de

10 25 Kennenlernen durch kleine Spiele

Kennenlernspiele (siehe anlage Spiele)

10 35 Allgemeines Aufwärmen: 

bewegungsaufgabe: Wir bewegen uns und laufen durcheinander. dabei 

geben wir kleinere aufgaben wie partnerweise abklatschen, einhaken und 

drehen usw. (immer mit partner!)

z.b. Spiel „Sitz hase – Lauf hase“!

Spielideen im anhang

Zeitungen

bälle, ringe, …

15 50 technik „Passivblock“: 

Vorstellen der technik „passivblock oben“ – anschließend üben! partnerwei-

se und abwechselnd mit angriff „Ohrfeige“. technik langsam üben lassen!

fortführende übung zum passivblock: beide partner bekommen eine Zeitung 

und rollen diese lose zusammen. der eine partner greift mit der Zeitung in 

form eines Schlages von außen den anderen partner an, welcher mit einem 

passivblock den Zeitungsschlag abwehrt

Weitere Variation zum passivblock: ein partner bekommt eine pratze und 

kann zuerst vorsichtig anschließend etwas stärker mit der pratze als Ohrfeige 

zuschlagen. 

Zum erlernen des passiv-

blocks können Zeitun-

gen/Pratzen eingesetzt 

werden, dadurch wird 

die hemmschwelle den 

partner anzugreifen her-

abgesetzt, da die Kinder 

lernen, auch wenn ich 

angreife tue ich meinem 

gegner nicht weh.

5 55 trinkpause  

5 60 spiel: „Schlangenfangen“ (lt. anlage Spiele)

stunde 1 – einstieg ins KindertrAining

technik der Woche „passivblock“
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Zeit inhAlt MAteriAl

10 70 erarbeitung der seitlichen haltetechnik mit einem kleinen Spiel aus dem 

bereich „rangeln & raufen“ partner „umdrücken“

anschließend erklärung und demonstration der haltegriff in seitlicher positi-

on oder Schärpe (Kesa-gatame). der gegner befindet sich in rückenlage, der 

Verteidiger befindet sich seitlich zu diesem und kontrolliert den körperna-

hen arm und den Kopf des gegners. dabei kontrolliert das unten liegende 

bein zusätzlich die körpernahe Schulter des gegners. durch gewichtsverla-

gerung wird der gegner belastet und gehalten. der eigene Kopf wird bei der 

technikausführung tief gehalten. durch diese methode des haltens wird es 

dem gegner sehr schwer gemacht sich zu befreien.

10 80 Abschlussspiel: „eisbären und robben“ 

(lt. anlage Spiele)

 

10 90 Abschlussbesprechung, ausblick und abgrüßen
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Zeit inhAlt MAteriAl

Ziel dieser Stunde soll sein, dass erlernte der letzten Stunde zu festigen und 

durch eine aktive technik zu einer sinnvollen Kombination zu erweitern.

pratzen in 

unterschiedlicher größe

5 5 begrüßung  

10 15 Aufwärmen: Zum aufwärmen nutzen wir neben dem allgemeinen Lauf-abc 

einzelne kleine aufgaben. beim „1-2-3“-Spiel müssen verschiedene aufgaben 

auf Zuruf erfüllt werden (bsp.: 1 = auf den bauch legen und schnell wieder auf-

stehen, 2 = gleiches auf den rücken, 3 = 5 Liegestütz, usw.) als alternative das 

„mc donald Spiel“

(lt. anlage Spiele)

5 20 Wiederholung: technik „passivblock“ aus ersten Stunde jedoch mit Lauf zur 

rettungsinsel

plakate

erhältlich unter:

shop.djjv.de

15 35 neulernen der technik „grifflösen“

als angriff nutzen wir das ergreifen des gleichseitigen oder diagonalen hand-

gelenks. 

technik „grifflösen“: das grifflösen bei den gleichseitigen oder diagonalen 

handgelenkerfassen erfolgt, indem man die eigene gefasste hand ganz dicht 

zum eigenen bauch führt und anschließend eine drehung neben dem angreifer 

durchführt. dabei wird die eigene hand durch heraushebeln oder herauswin-

den gelöst. anschließend nach der befreiung die flucht zur rettungsinsel!

5 45 spiel (lt. anlage Spiele)

5 50 trinkpause

10 60 technik „handballenschlag“

der handballenschlag ist eine kreisförmige bewegung. auftrefffläche ist 

der handballen, die hand wird erst kurz vor dem auftreffen ruckartig nach 

hinten abgewinkelt. 

die finger sind in der auftreffphase leicht gebeugt. der handballenschlag 

ist in form eines Schwingers, eines aufwärtshaken oder als eine art „Ohrfei-

ge“ in alle richtungen möglich. Wir trainieren den „handballenschlag von 

außen“!

 

10-

15

75 Kombination: angriff „Ohrfeige“ – Verteidigung „passivblock oben“ – eigene 

aktionstechnik „handballenschlag von außen“.

Wir trainieren das mit partner und anschließend mit der pratze. dabei ist der 

trainer der angreifer und greift mit der pratze an. diese wird dann auch als 

Schlagziel gehalten. Organisationsform (reihe)

pratzen

10 85 Abschlussspiel (lt. anlage)  

5 90 Verabschiedung

stunde 2 – einstieg ins KindertrAining

technik der Woche „grifflösen“
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Zeit inhAlt MAteriAl

Ziel ist es die erlernten techniken zu verfestigen und die möglichkeiten des 

teilnehmers zu erweitern.

5 5 begrüßung  

20 25 Aufwärmen: allgemeines erwärmen mit dem Lauf „abc“ (Laufen, Springen 

(Vorwärts, Seitwärts, rückwärts auf beiden und/oder beiden beinen, usw.)

# 1 mögliches Spiel zum erlernen des gleiten ist Pack Man (lt. anlage)

# 2 Zum einstieg in die bewegungsformen des Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu werden 

gemeinsam unterschiedliche bewegungen ausprobiert. dies können bei 

Laufen: auspendeln, abducken und abtauchen sein (= bewegungserfahrung 

schaffen)

# 3 anschließend bekommen die Kids ein paar weiche bälle und dürfen 

dann ihre jeweiligen partner abwerfen. die übung erfolgt paarweise, dabei 

steht der Werfer auf der rauminnenseite, der Verteidiger mit dem rücken 

zur Wand. nun werden zuerst langsam die bälle gerade auf die Verteidiger 

geworfen. diese wehren mit einer ausweichbewegung die bälle ab, sodass 

sie nicht getroffen werden. dazu werden die bälle erst langsam geworfen 

und mit höheren übungsgrad kann das tempo und die geschwindigkeit der 

bälle steigen.

(z.b. tischtennisball, 

weicher gummiball, 

Schaumstoffball etc.).

10 35 Wiederholung der techniken stunde 1 und 2

10 45 neulernen der technik „griffsprengen“

griffsprengen ist die schnelle und explosive befreiung mittels einer abwehr- 

oder atemitechnik gegen die angreifenden gegnerischen arme. die ausführung 

ist ein- oder beidseitig gegen alle (zumindest angesetzten) Klammerangriffe 

möglich. Wir nutzen den angriff „gleichseitigen handgelenk fassen“ und üben 

die technik „griffsprengen“

beim gleichseitigen handgelenk fassen erfolgt das griffsprengen, indem die 

freie hand in einer halbkreisbewegung von oben nach unten, wie bei einem 

unterarmblock nach unten, gegen den unterarm des gegners geschlagen wird. 

dabei wird gleichzeitig die geklammerte hand zu einem selbst herangezogen 

und der Körper leicht gedreht.

5 50 trinkpause

5 55 spiel (lt. anlage Spiele)

stunde 3 – einstieg ins KindertrAining

technik der Woche „griffsprengen“
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15 70 neulernen technik „fußtritt“

fußtechniken sind dynamisch kraftvolle techniken mit den beinen. tritttech-

niken erfolgen grundsätzlich aus einem starken, sicheren und ausbalancier-

ten Stand mit möglichst viel Kraft und Schnelligkeit.

bei allen fußtechniken ist das Knie möglichst hoch anzuheben, während das 

Standbein fest mit dem boden verankert ist. Je nach ausführung können der 

fußballen, der Spann, die fußkante oder die ferse auftrefffläche sein.

der fußtritt nach vorne oder fußkick ist eine dynamische kreisförmig 

geschnappte fußtechnik. nach anheben des Knies und Strecken des beines 

wird der fuß ins Ziel geführt. beim fußtritt ist die kreisförmige Schnappbe-

wegung aus dem Kniegelenk deutlich zu demonstrieren. auftrefffläche kann 

der Spann oder der fußballen sein. trift der fußballen, so sind die Zehen 

nach oben angezogen.

die ausführung hat mindestens horizontal oder höher zu erfolgen.

Wir üben den fußtritt partnerweise und mit pratzen oder Schlagpolstern

pratzen & Schlagpolster

nachdem die teilnehmerinnen ausreichend die einzeltechnik ausprobiert 

haben üben wir nun die technik in Kombinationen:

angriff: Ohrfeige – Verteidigung: passivblock, handballentechnik und fußtritt

angriff: handgelenkfassen – Verteidigung: fußtritt, grifflösen

 

5 75 Abschlussspiel: möhrenziehen (lt anlage)

10 85 rangeln und raufen am boden

gegner festhalten und kleine raufspiele (siehe anlage

5 90 Verabschiedung
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Schwerpunkt bodentechnik und fallen

5 5 begrüßung  

15 20 laufspiel: Sitz hase / Lauf hase

spiel: Schlangenfangen

(z.b. tischtennisball, 

weicher gummiball, 

Schaumstoffball etc.).

10 35 Wiederholung der techniken aus den stunden 1, 2 und 3

10 45 neulernen der technik „fallen seitwärts“ (exemplarisch auf der linken Seite)

die Landung erfolgt auf einer Körperseite und einem arm, der dicht am Körper 

abschlägt. der Kopf ist zur brust angezogen, die hals- und nackenmuskulatur 

angespannt. Kopf, Knie und fußgelenk bleiben ohne bodenkontakt.

nach dem Sturz seitwärts erfolgt die einnahme der Verteidigungsstellung am 

boden. unter beachtung der eigensicherung wird aufgestanden.

die fallschule seitwärts ist die wichtigste fallschule. sie begegnet uns in jeder 

Wurftrainingseinheit. deshalb ist das fallen richtig zu erlernen und häufig zu 

wiederholen. fallschule sollte fester trainingsbestandteil jeder spezifischen 

trainingseinheit sein.

Zu beginn begibt sich der übende in die hocke und streckt beide arme waag-

recht vor dem Körper. aus dieser position wird das rechte bein nach vorne 

gestreckt und am linken bein vorbeigeschwungen. dabei rollt man auf die Seite 

(oder setzt sich auf den po). das abrollen zur Seite wird durch einen kräftigen 

Schlag mit dem ausgestreckten arm (abschlagen) neben den eigenen Körper 

abgebremst. anschließend liegt man auf der Körperseite. (der linke arm, die 

linke Schulter, die linke Körperseite, die linke po-hälfte, der linke Oberschenkel, 

die linke fußkante und der rechte fuß berühren die matte). der Kopf ist zur 

brust angezogen, die hals- und nackenmuskulatur angespannt.

5 50 trinkpause

5 55 spiel „Schlangen fangen“ oder anderes (lt anlage)

15 70 neulernen „beinstellen“

das gleichgewicht wird nach hinten zur Seite durch Zug und druck,  bzw. ate-

mitechnik gebrochen. der seitlich neben dem angreifer stehende Verteidiger 

stellt sein gegnernahes bein von außen zwischen die beine des angreifers und 

drückt diesen zu boden. die griffart ist grundsätzlich anpassbar und daher frei 

wählbar.

5 75 beinstellen in Kombination

angriff: Ohrfeige Verteidigung: passivblock, handballentechnik, beinstellen und 

haltegriff

stunde 4 – einstieg ins KindertrAining

technik der Woche „beinstellen“
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10 85 rangeln und raufen am boden

gegner festhalten und kleine raufspiele (siehe anlage)
pratzen & Schlagpolster

5 90 Verabschiedung
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Schwerpunkt bodentechnik und fallen

5 5 begrüßung  

15 20 laufschule

Laufspiel: pack-man (lt. anlage) fürs gleiten

gymnastik und dehnen

(z.b. tischtennisball, 

weicher gummiball, 

Schaumstoffball etc.).

10 25 bewegungsformen wiederholen: abtauchen und abducken

Spiel mit gürtel: „duck dich“

10 35 Kombinationen von techniken mit der bewegungsform „Abducken“

angriff: Schwinger – Verteidigung: abducken, handballenschlag zum Körper 

oder Kopf – zur rettungsinsel laufen! 

10 45 neulernen der technik: „Knieschlag“

Knietechniken kommen im nahkampf als effektive und harte Verteidigungs-

technik zum einsatz und sind in geradlinig oder kreisförmig ausführung 

möglich. bei geradlinigen Knietechniken spricht man von einem Kniestoß, 

bei einer kreisförmigen Knietechnik spricht man von einem Knieschlag.

der Knieschlag ist eine atemitechnik mit dem angehobenen und angewin-

kelten Knie. die ausführung als Schlag  oder als mischform zwischen Schlag 

und Stoß (Kombination) ist grundsätzlich möglich. 

die ausführung kann in alle richtungen erfolgen.

5 50 trinkpause

10 60 Kombinationen mit Knietechniken

# 1 angriff: Schwinger – Verteidigung: abtauchen, Knietechnik zum Oberschen-

kel, handballen zum Körper oder Kopf – zur rettungsinsel laufen

# 2 angriff: diagonales handgelenk fassen – Verteidigung: Schocktechnik zum 

Schienbein mit fußtritt, grifflösen, Knietechnik

10 70 Knietechnik und fußtritt auf Pratzen üben pratzen

5 75 spiel: fangspiel „Verzaubern und befreien“

10 85 rangeln & raufen nach regeln

5 90 Abschluss und Verabschiedung

stunde 5 – einstieg ins KindertrAining

technik der Woche „Knietechnik“
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Ziel der letzten Stunde  ist es eine Wiederholung der vielen Kombinationen 

und demonstration der Vielfalt vom Ju-Jutsu/Jiu-Jitsu.

Aufwärmen: nach einem kurzen aufwärmprogramm wird zügig gestartet

# 1 Wiederholung der Kombination

# 2 eventuell zum abschluss einer kleinen Show von erfahrenen Sportlerin-

nen aus dem Verein zur motivation

# 3 abschlussspiel (Wunsch der Kinder)

# 4 rangeln & raufen

 

stunde  – einstieg ins KindertrAining

Ju-Jutsu ist Vielfalt und ich hab viel gelernt
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