
Online-Passage 

12. Mon (Gelb) 

 

 
 

 

 
1 Seiza    30 sec 
 

2 Kondition   Shiko:   2 
     Liegestützen: 3 
     Kishi Some:  3  
     Kniebeugen:  3  
     Sit-ups:  3 
     Ukemi einfach:  3 

 
3 Grundlagen   Gerade Haltung im Seiza (Fersensitz) 
     Obi (Gürtel) binden 

Keikogi (Trainings-Anzug) ordentlich zusammenlegen 
     Kamae (Grundposition) 
     Hanmi-Wechsel (Fußwechsel) 
     Henka (Drehen auf der Stelle) 
     Tai sabaki (im Stehen, auf den Knien) 
     Shikko (Kniegehen) vorwärts 

Ushiro ukemi (rückwärts fallen) einfach und mit  
ganzer Rolle  
Okuri ashi (Stemmschritt vor und zurück) 

 

4 Angriffe   Ryote dori - Katate dori (Spiegelposition – Gyaku hanmi) 

 

5 Techniken   Katate dori – Kokyu nage – Eingang 

Katate dori - Tenchi nage – Einzelübung  
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12. Mon (Gelb) 

 

 

 

Tugend                  

✓ Aufmerksamkeit  

Was bedeutet „Aufmerksamkeit“ für Dich? 
Wie kannst Du das machen, wie kannst Du aufmerksam sein? 

 

Findest Du ein Zitat, ein Bild, eine Notiz, eine Übung, für Deine Erfahrung mit dieser Tugend? 
 

 

 

 

 

 

 
✓ Zeige Respekt! 

Was bedeutet Respekt für Dich? 
Wie kannst Du das machen, wie kannst Du Respekt zeigen? Wen respektierst Du? Warum? 

 

Findest Du ein Zitat, ein Bild, eine Notiz, eine Übung, für Deine Erfahrung mit dieser Tugend? 

 

 

 

 

 

Verständnis 

 

• 'Stopp' 
Als Zeichen dafür, dass der Partner dich frei geben soll, klopfst du zwei Mal mit der flachen Hand laut 
auf die Matte. Wenn du nicht am Boden bist, klopfst du auf deinen Oberschenkel oder ein anderes 
Körperteil. Der Partner hört dann sofort auf. 
 

• Partnerwechsel  
Jungen üben gerne mit Jungen, Mädchen gerne mit Mädchen, Freunde gerne mit Freunden und so 
weiter. Im Aikido lernt ihr früh zwei Sachen: Erstens, dass Jungen auch sehr schön mit Mädchen üben 
können und umgekehrt. Und zweitens, dass es falsch ist, über Leute schlecht zu denken, die man gar 
nicht richtig kennt. Der beste Weg, sie kennen zu lernen, ist mit ihnen zu üben. 

 

• Wer macht die Technik? 
Wenn zwei gemeinsam eine Technik üben, beginnt der Fortgeschrittenere von beiden, die Technik 
auszuführen. Er oder sie macht die Technik zweimal rechts und zweimal links – danach wechseln die 
Rollen. Jetzt greift der Fortgeschrittene an und der Partner macht die Technik zweimal rechts und 
zweimal links. Damit die Technik gut gelingt, müssen BEIDE Partner ihren Teil so gut wie möglich 
ausführen.  

 

 

 


