
Wir haben ein paar Karate-Rätselaufgaben für euch 
zusammengestellt! Wer kennt alle richtigen Antworten?

#1: Wie heißen die Techniken? Verbinde die Bilder und die richtigen 
Namen mit einer Linie!

JC BORKEN – KARATE RÄTSEL

Mein Name: _________________

Oi-zuki Age-uke Gedan-barai Mae-geri

#2: Schau dir die japanischen Zahlen genau an! Kannst du sie alle 
auswendig?
Wenn ja, schau dir Seite 2 an!

Info: -i und –u am Ende des 
Ziffernwortes werden bei 
zweisilbigen Wörtern häufig nicht 
mit ausgesprochen!

karat
Stempel



Kannst du diese Zahlen auf japanisch sagen / schreiben? Nicht 
schummeln!

2: __________________

9: __________________

5: __________________

#3: Welche Faust ist richtig? Welche Fehler kannst du erkennen?

3.1________________            3.2_________________
__________________             ___________________

3.3________________           3.4_________________
__________________             ___________________
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#5: Hast du die folgenden Kommandos schonmal im Training 
gehört? Weißt du was sie bedeuten?

Rei! ___________________

Yame! ___________________

Hajime! ___________________

Tipp: Eines bedeutet „Stopp!“, eins „Fangt an!“ und 
eins „Verbeugen/begrüßen“.

#6: Kennst du eigentlich die Landesflagge von Japan? Kreuze die 
richtige an!

#4: Kannst du die Heian Shodan? Wenn du von oben darauf schau-
en würdest, wie würde dann das Schrittmuster aussehen? Kannst 
du es zeichnen?

Tipp: Zwei Schritte nach 
vorne, ein Schritt nach 
rechts, ein Schritt nach 
hinten würde z.B. so 
aussehen:

Startpunkt

Alle anderen Heian Katas (wenn ihr könnt) natürlich auch!
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#8: Wenn du die Heian Shodan kannst, kannst du dann auch alle 
verschiedenen Techniken benennen, die in ihr vorkommen?

1) __________________

2) __________________

3) __________________

4) __________________

5) __________________

#7: Welche Begriffe rund ums Karate findest du in unserem 
Buchstabenrätsel?

karat
Stempel



#9: Ein kleines Übungsspiel! Suche dir eine Farbe aus und folge der 
Linie. Mache dann die Übung, bei der du am Ende der Linie 
herauskommst!

10x Tsuki
im Stehen

1x Heian
Shodan

10x Liegestütz

10x Mae-geri
im Stehen

#10: Male ein Karate-Bild aus deinem Training! Du kannst natürlich 
auch ein zusätzliches Blatt benutzen! 
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