
Online-Passage  

10. Mon (Gelb + 2 Monshos) 

 

 
 

 

 

1 Seiza    1 min 30 sec 
 

2 Kondition   Shiko:   8 
     Liegestützen: 5 
     Kishi Some:  5   
     Kniebeugen:  5  
     Sit-ups:  5 
     Ukemi einfach:  5      
 

3 Grundlagen   Mae ukemi (vorwärts rollen aus dem Kniestand) 
     Freier Tai sabaki (Tachi waza) 
     Kote gaeshi – Hebel Vorbereitung 

      
4 Angriffe   Ryote dori - Katate dori - Ai hanmi - Men uchi  
       Katate ryote dori  

5 Techniken Tachi waza  
 
 Ai hanmi   Ikkyo (omote + ura) - Eingang 
 Men uchi   Soto kaiten nage (ushiro ukemi), 
     Irimi nage Eingang (omote + ura / obere Führung) 

 
 Techniken Suwari waza  
 
 Ai hanmi   Ikkyo (omote + ura) 
 Men uchi   Irimi nage (ura) 

      
  



Online-Passage 

10. Mon (Gelb + 2 Monshos) 

 

 

Tugend                  

✓ Hilfsbereitschaft 
Was bedeutet „Hilfsbereitschaft“ für Dich? 
Wie kannst Du hilfsbereit sein? 
 
Findest Du ein Zitat, ein Bild, eine Notiz, eine Übung, für Deine Erfahrung mit dieser 
Tugend? 

 

 

✓ Fleiß 
Was bedeutet „Fleiß“ für Dich? 
Wie kannst Du fleißig sein? 
 
Findest Du ein Zitat, ein Bild, eine Notiz, eine Übung, für Deine Erfahrung mit dieser 
Tugend? 

 

 

Verständnis 

• Schwert-Arm - der ‚Schwert-Arm‘ wird im Aikido sehr häufig benutzt. Wir gebrauchen 
den eigenen Arm wie ein japanisches Schwert. Das japanische Schwert (‚Katana‘) ist 
leicht gebogen und hat seine schärfste Stelle ziemlich weit vorne. Beim ‚Schwert-Arm‘ 
ist die Handkante diese ‚scharfe‘ Stelle. Im Unterricht wirst du auch den Begriff 
'Tegatana' hören. Das bedeutet ‚Schwert-Hand‘. Der Handrücken ist wie der Rücken 
einer Schwertklinge. Wir gebrauchen den Handrücken z.B. beim Angriff ‚Men uchi‘. 
Die Handrücken kreuzen sich dabei. Der Schwert-Arm bestimmt den "guten Abstand" 
(Ma ai) 

• Omote – Ura 
Omote bedeutet ‚vorne’, und gemeint ist die Vorder- oder Bauchseite des Partners. 
Ura bedeutet ‚hinten’, und gemeint ist die hintere- oder die Rückenseite des Partners. 

• Dojo - Ort des Weges, der Übung 
Wie verhält man sich im Dojo? Das Dojo ist ein besonderer Ort, der extra dafür gebaut 
wurde, damit du und deine Kameraden dort besondere Dinge ausprobieren und lernen 
können. Das Dojo hat keinen anderen Zweck! Wenn du das Dojo betrittst, hat es 
sozusagen auf dich gewartet, damit du hier besonders gut üben kannst. Und wenn du 
es wieder verlässt, wird es auf dich warten bis du wieder kommst. Aus Respekt wirst 
du im Dojo keinen Dreck hinterlassen. Im Gegenteil: wenn du siehst, dass etwas 
unordentlich oder nicht sauber ist, sag’ es bitte deinem Lehrer / deiner Lehrerin und hilf’ 
mit, dass die Dinge in Ordnung kommen. Denn auch das ist Aikido: Sich selbst und 
die Dinge in Ordnung halten.  

• Seiza 
Die wichtigste und beste Übung um sich selbst und die Dinge in Ordnung zu bringen 
ist Seiza. Du kannst jetzt schon 1min 30 sec lang im Seiza sitzen. Nutze diese Übung 
um jedes Mal zu spüren, wie du innerlich ruhig wirst, wie dich nichts mehr ärgern oder 
ablenken kann und schließlich: wie auch die anderen um dich herum ruhig werden, 
wenn du selbst ruhig bist.  


