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Liebe Judoka des PSV Herford, 
 
nun stehen die Sommerferien vor der Tür und das letzte Judotraining liegt schon 
lange zurück. Damit ihr bis zu unserem nächsten Training nicht alles wieder 
vergessen habt, könnt ihr euch mit unserer „Judo-Safari für zu Hause“ fit halten und 
euch auch ein wenig auf das Training vorbereiten. 
 
Die „Judo-Safari für zu Hause“ ist ein Wettbewerb für alle Kinder, der ohne großen 
Aufwand zu Hause durchgeführt werden kann. Der Wettbewerb gliedert sich in drei 
Teile: den Judo-Wettbewerb, den leichtathletischen Wettbewerb und den kreativen 
Teil. Die Judo-Safari umfasst mehrere Bewegungsstationen, die ihr ganz bequem zu 
Hause, eventuell mit euren Eltern, aufbauen könnt. Die benötigten Materialien sind in 
der Regel in jedem Judo-Haushalt vorhanden, da ihr lediglich euren Judogürtel und 
verschiedene Alltagsmaterialien benötigt. Neben den Stationsbeschreibungen findet 
ihr auf den nachfolgenden Seiten ein Judowerte-Memory, eine Laufkarte zum 
Eintragen eurer Ergebnisse und eine Urkunde zum selber ausdrucken. 
 
Wenn ihr eure Laufkarte und ein Foto eurer Kreativarbeit per E-Mail an 
v.heitbreder@icloud.com sendet, erhaltet ihr beim Judotraining eine Urkunde und ein 
kleines Geschenk. Einsendeschluss ist der 15.08.2020.  
 
Also rein in die Sportklamotten und los geht’s … 
 
Viel Spaß wünschen euch die Trainer des PSV Herford 
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Judoaufgaben 
 

Aufgabe 1: Fallschule 
Material: • weiche Unterlage, z.B. Judomatte, Teppich, Yogamatte, 

Rasen, etc. 
Beschreibung: • Falle jeweils 10 mal rechts, links und rückwärts. 
Sonderaufgabe: • Wenn du schon größer bist, dann kannst du natürlich auch 

eine Judorolle machen. 
Video: • Ein Video zur Fallschule rückwärts findest du hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ7TKb5Pet4 
• Ein Video zur Fallschule seitwärts findest du hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHWD0qD06UE 
 
 
Aufgabe 2: Lieblingswurf werfen 
Material: • weiche Unterlage, z. B. Judomatte, Teppich, Yogamatte, 

Rasen, Bettmatratze, etc. 
• großes Kuscheltier oder einen Partner (z. B. Elternteil) 

Beschreibung: • Für diese Übung benötigst du einen Partner, das kann zum 
Beispiel ein großes Kuscheltier sein, aber auch Mama oder 
Papa. 

• Wirf nun deinen Lieblingswurf mindestens 3 mal. Wenn dir 
kein Wurf einfällt, schau mal in das Heft deiner letzten Prüfung 
- hier findest du bestimmt eine passende Wurftechnik. 

• Kannst du den Wurf auch auf beiden Seiten? 
Video: • Ein Video zum Wurf „O-soto-otoshi“ findest du hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=eMyAlbtkGAM 
 
 
Aufgabe 3: Befreiung aus einem Haltegriff 
Material: • weiche Unterlage, z. B. Judomatte, Teppich, Yogamatte, 

Bettmatratze, Rasen, etc. 
• einen Partner (z. B. Elternteil, Freunde) 

Beschreibung: • Für diese Übung benötigst du einen Partner, das kann zum 
Beispiel Mama oder Papa sein. 

• Zeige deinem Partner einen beliebigen Haltegriff, zum 
Beispiel den Kesa-Gatame. 

• Nun hält dein Partner dich fest und du versuchst dich zu 
befreien. Schaffst du es dich zu befreien, wenn Mama oder 
Papa dich festhalten? 

• Probiere diese Aufgabe auf beiden Seiten und auch mit 
einem anderen Haltegriff aus. 

Video: • Ein Video zum Kesa-Gatame findest du hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=FyZVmLlPWJs 
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Leichtathletikaufgaben 
 

Aufgabe 4: Seilspringen 
Material: • Judogürtel 

• Stoppuhr 
Beschreibung: • Nimm deinen Judogürtel und springe 1 Minute Seil. 

• Zähle, wie oft du das schaffst. Trage dein Ergebnis in die 
Laufkarte ein. 

Sonderaufgabe: • Kannst du auch rückwärts springen? Wie oft schaffst du das 
in einer Minute? 

• Kannst du einen Doppelsprung? 
• Kannst du einen Kreuzdurchschlag (das Seil beim Springen 

überkreuzen)? 
• Du kannst noch kein Seilspringen? Dann lege deinen 

Judogürtel auf den Boden und springe von einer Seite zur 
anderen. Probiere verschiedene Sprungtechniken aus. 

 
Aufgabe 5: Treffer!!! 
Material: • Judogürtel 

• 10 x Material zum Werfen (z. B. (Staub-)Tücher mit Knoten, 
zusammengerollte Socken, Spülschwämme, etc.) 

• Klebeband 
Beschreibung: • Lege deinen Judogürtel zu einem Kreis zusammen, das ist 

das Ziel. 
• Klebe eine Abwurflinie oder markiere den Abwurf mit einem 

Seil/Tuch. (Entfernungen: < 6 Jahre: Entfernung egal, 6 & 7 
Jahre ca. 2 m, 8 & 9 Jahre ca. 3 m, 10 - 12 Jahre ca. 4 m) 

• Versuche von der Abwurflinie die Materialien in den 
Gürtelkreis zu werfen. 

• Zähle, wie viele von den 10 Gegenständen du in den Kreis 
geworfen hast. Trage dein Ergebnis in die Laufkarte ein. 

Sonderaufgabe: • Stelle dich mit dem Rücken zum Kreis auf und wirf 
(rückwärts) durch die gegrätschten Beine. 

• Probiere mit geschlossenen Augen zu werfen. 
 
Aufgabe 6: Tauziehen 
Material: • Judogürtel 

• einen glatten Untergrund, zum Beispiel Laminat/Parkett 
• einen Partner (zum Beispiel Mama oder Papa) 

Beschreibung: • Dein Partner hält das eine Ende des Judogürtels fest. 
• Du legst dich auf den Rücken und hältst das andere Ende 

des Gürtels fest. Nun ziehst du dich mit dem Gürtel in 
Richtung deines Partners, bis dein Kopf ungefähr auf Höhe 
der Füße deines Partners ist. 

• Lauf/Krabbel wieder zur Ausgangsposition zurück und zieh 
dich wieder ran. Dein Partner bleibt stehen. 

• Wie oft schaffst du das in 1 Minute? Trage dein Ergebnis in 
die Laufkarte ein. 

Sonderaufgabe: • Leg dich auf den Bauch und zieh dich ran. Wie oft schaffst 
du das? 
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Aufgabe 7: Judowerte-Memory 
Material: • Judowerte-Memory 

• Klebeband/Seil 
Beschreibung: • Druck das Judowerte-Memory aus und schneide die 

Memorykarten aus. 
• Markiere eine Start- und eine Ziellinie mit dem 

Klebeband. Diese Linien sollten mindestens 5 Meter 
Abstand zueinander haben. 

• Lege jeweils eine Karte eines Pärchens an die Startlinie. 
• Lege alle anderen Karten verdeckt hinter die Ziellinie. 

Mische diese Karten gut durch! 
• Los geht´s an der Startlinie: Lauf zur Ziellinie und decke 

eine Karte auf. Handelt es sich um eine passende Karte, 
nimm sie mit zur Startlinie zurück. Ist es eine falsche 
Karte dreh sie wieder um und lass sie dort. 

• Lauf wieder zur Startlinie zurück und starte die nächste 
Runde. Du darfst immer nur eine Karte pro Runde 
aufdecken und mit zurücknehmen. 

• Wie lange brauchst du, um alle Karten wieder zur 
Startlinie zu bringen? 

Schwierigkeits-
stufe 2: 

• Schneide auch die Karten mit dem PSV-Herford-Logo 
aus. Diese Karten legst du ebenfalls verdeckt an die 
Ziellinie. Nun ist es wichtig, alle Karten gut zu mischen. 

• Los geht´s wieder an der Startlinie: Lauf zur Ziellinie und 
decke eine Karte auf. Ist es eine passende Karte nimm 
sie mit zur Startlinie. Ist eine falsche Karte dreh sie 
wieder um und lass sie dort. 

• Lauf wieder zur Startlinie zurück und starte die nächste 
Runde. Du darfst immer nur eine Karte pro Runde 
aufdecken und mit zurücknehmen. 

Sonderaufgabe: • Lege die Karten in einer bestimmten Reihenfolge an die 
Startlinie. Die Karten an der Ziellinie liegen wieder 
verdeckt und vermischt dort. 

• Nun musst du die Karten in der richtigen Reihenfolge zur 
Startlinie zurückbringen. 

 
 

Kreativaufgabe 
 

Zeig uns wie kreativ du bist! Überleg dir etwas zum Thema „Judo“! Was? Das ist dir 
selber überlassen. Du kannst zum Beispiel 

• ein Bild malen, 
• etwas basteln, 
• eine Judoskulptur erschaffen, 
• ein Video drehen, 
• ein Songtext schreiben, 
• ... 
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Judowerte-Memorykarten 
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Judowerte-Memorykarten 
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Judowerte-Memorykarten 

 
Diese Karten benötigst du nur für die zweite Schwierigkeitsstufe. 
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Laufkarte 
 
 

Name:  ________________________________ 
 
 
Alter:  _____________ 
 
 
 

Aufgabe 1: Fallschule  
 

 

   

Aufgabe 2: Lieblingswurf  
 

Wurftechnik:  ___________________ 

   

Aufgabe 3: Haltegriff-Befreiung   
 

Haltegriff: ______________________ 

   

Aufgabe 4: Seilspringen  
 

Anzahl in 1 Minute: ______________ 

   

Aufgabe 5: Treffer!!!  
 

Anzahl der Treffer: ______________ 

   

Aufgabe 6: Tauziehen  
 

Anzahl in 1 Minute: ______________ 

   

Aufgabe 7: Judowerte-Memory  
 

So schnell war ich: ______________ 

   

Aufgabe 8: Kreativarbeit  
 

 

 
 



 

 

                   
 

 
 

Urkunde 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

 
 

 
hat erfolgreich zu Hause an der Judo-Safari teilgenommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              


