
Online-Passage 

9. Mon (Orange) 

 

 
 

 

 

1 Seiza    2 min  
 

2 Kondition   Shiko:           10 
     Liegestützen: 6 
     Kishi some:   6 
     Kniebeugen:  6  
     Sit-ups:  6 
     Ukemi einfach:  6 
 

3 Grundlagen   Mae ukemi (vorwärts rollen aus dem Kniestand) 
     Mae uki bune („Schiff in der Dünung“) - Vorbereitung 
     Mae ukemi (rollen über Partner am Boden) 
      
4 Angriffe   Ryote dori - Katate dori - Ai hanmi - Men uchi dynamisch 
       Katate ryote dori - Shomen uchi - Mune dori  
       

5 Techniken Tachi waza  

 Ryote dori   Tenshi nage omote / Tenshi nage ura, Eingang 
 Katate dori   Irimi nage, Soto kaiten nage 
 Shomen uchi   Ikkyo, Irimi nage 
 Mune dori   Tenshi nage 
 

 Techniken Suwari waza  

 Shomen uchi   Ikkyo, Irimi nage 
 
 
 
 

 

 

 



    Online-Passage 

9. Mon (Orange) 

 

 

 Tugend 

✓ Gerechtigkeit 
     Was bedeutet Gerechtigkeit für Dich?      Wie kannst Du gerecht sein? 
     Hier hast Du Platz für ein Bild, eine Notiz, für Deine Erfahrung mit dieser Tugend: 

 

 

 

 

 

✓ Verlässlichkeit 
     Was bedeutet Verlässlichkeit für Dich?      Wie kannst Du verlässlich sein? 
     Hier hast Du Platz für ein Bild, eine Notiz, für Deine Erfahrung mit dieser Tugend: 

 

 

 
 

 
 

Verständnis 

 

• Wie geht man mit Neuen um? 
Manchmal sieht man, dass Neue, die sich ins Aikido getraut haben, von denen, die 
schon etwas können, einfach stehen gelassen werden! Es muss aber umgekehrt sein! 
Wenn jemand neu dabei ist, muss er oder sie nicht nur alles von Anfang an lernen (so 
wie du es ja auch gemacht hast), er oder sie ist vielleicht auch ein bisschen unsicher, 
weil ihr die Sachen schon so gut könnt. Du musst den Neuen helfen und deine Lehrer 
unterstützen! Sonst wird deine Gruppe nicht wirklich stark werden. 
.  

• Tenshi nage – Himmel-Erde-Wurf 
Tenshi nage ist eine der ersten Techniken, die du lernst. Wie alle Aikido-Techniken hat 
sie ein Geheimnis. Dieses Geheimnis steckt schon im Namen: Himmel-Erde-Wurf. Der 
Himmel ist oben, die Erde unten. Das Geheimnis von Tenshi nage ist es, diese 
Gegensätze zusammen zu bringen. Weißt du, wie es geht? 


