
Bewegungslehre 

 

 

Um die Grundlagen wieder ein bisschen in Erinnerung zu rufen, beschäftigen wir uns 

heute mit der Bewegungslehre, die du für die Prüfung zum 5. Kyu (Gelbgurt) können 

musst. Dafür findest du gleich den Namen, eine kleine Beschreibung und eine Skizze für 

jede einzelne Bewegung. Wiederhole jede Übung 5-mal rechts und 5-mal links. 

Falls dir die Skizzen nicht ausreichen, um dich daran zu erinnern, wie die Bewegung genau 

ablief, kannst du unter folgendem Link die Bewegungslehre des Gelbgurtes von JuJu 

ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=uMysY6OPJ2o&ab_channel=DeutscherJu-

JutsuVerbande.V.  

 

 

 

Verteidigungsstellung 

https://www.youtube.com/watch?v=uMysY6OPJ2o&ab_channel=DeutscherJu-JutsuVerbande.V
https://www.youtube.com/watch?v=uMysY6OPJ2o&ab_channel=DeutscherJu-JutsuVerbande.V


- Stelle deine Füße etwa Schulterbreit auseinander und belaste beide Füße 

gleichmäßig. Deine Zehen müssen nach vorne zeigen.  

- Stehe aufrecht und halte deine Arme vor deiner Brust. Deine Hände können offen 

oder als Faust geschlossen sein.  

 

 

 

Auslagenwechsel  

- Es gibt drei verschiedene Arten die Auslage zu wechseln: nach vorn, nach hinten, 

auf der Stelle.   

- Nach vorne: Gehe aus der Verteidigungsstellung mit dem hinteren Bein einen 

Schritt nach vorne. (linkes Bild) 

- Nach hinten: Gehe aus der Verteidigungsstellung mit dem vorderen Bein nach 

hinten. (mittleres Bild) 

- Auf der Stelle: Beginne in der Verteidigungsstellung. Ziehe dein vorderes Bein 

nach hinten. Stelle dein hinteres Bein nach vorne. (rechtes Bild) 

 

 

 

 

Auspendeln 



- Es gibt zwei verschiedene Arten Angriffe durch Auspendeln zu meiden. 

- Nach hinten: Bewege deinen Oberkörper und deinen Kopf nach hinten. Wehre mit 

deinen Armen den Angriff ab.  

- Zur Seite: Führe eine Ausweichbewegung zur Seite aus. Deine Hände wehren 

wieder den Angriff ab.  

 

 

 

Abducken  

- Beginne in der Verteidigungsposition.  

- Weiche dem Angriff aus, indem du deine Knie beugst aber mit dem Oberkörper 

aufrecht bleibst.  

- Hebe zum Schutz deine Arme über deinen Kopf. 

- Behalte dabei immer deinen Gegner im Blick. 

  

 

 

 

 

Abtauchen  



- Weiche dem Angriff mit einer U-förmigen Bewegung deines Oberkörpers und 

Kopfes aus. 

- Deine Arme schützen deinen Kopf.  

- Tipp: Um dir den Unterschied zwischen Abducken und Abtauchen zu merken, 

kannst du dir ein Uboot vorstellen, das abtaucht.  

 

 

 

Gleiten vorwärts 

- Beginne in der Verteidigungsstellung.  

- Verlängere deinen Schritt mit dem vorderen Fuß nach vorne.  

- Ziehe den hinteren Fuß nach.  

 

 

 

 

Gleiten rückwärts 



- Beginne in der Verteidigungsstellung.  

-  Verlängere deinen Schritt mit dem hinteren Fuß nach hinten. 

- Ziehe deinen vorderen Fuß nach.  

 

 

 

Gleiten seitwärts mit dem vorderen Bein 

- Beginne in der Verteidigungsstellung.  

- Verbreitere deinen Schritt mit dem vorderen Bein nach außen. 

- Ziehe deinen hinteren Fuß nach.  

 

 

 

 

 



 

Gleiten mit dem hinteren Bein 

- Beginne in der Verteidigungsstellung.  

- Verbreitere deinen Schritt mit dem hinteren Bein nach außen.  

- Ziehe deinen vorderen Fuß nach. 

 

 

 

Körperabdrehen  

- Beginne in der Verteidigungsstellung. 

- Drehe deinen Oberkörper seitlich ab.  

- Schütze deinen Oberkörper, indem du mit deinen Armen eine Abwehrbewegung 

machst.  

- Deine Füße können sich mitdrehen, müssen aber nicht. 

 

 

 



 

 

Schrittdrehung 90°  

- Beginne in der Verteidigungsstellung. 

- Die Schrittdrehung kannst du vorwärts und rückwärts machen.  

- Vorwärts: Dein Drehpunkt ist dein vorderer Fußballen. Setzte deinen hinteren Fuß 

um 90° nach außen.  

- Rückwärts: Dein Drehpunkt ist dein vorderer Fußballen. Setze deinen hinteren Fuß 

um 90° nach innen (rückwärts).  

 

 

 

Schrittdrehung 108° 

- Beginne in der Verteidigungsstellung.  

- Die Schrittdrehung kannst du vorwärts und rückwärts machen.  

- Vorwärts: Dein Drehpunkt ist dein vorderer Fußballen. Setzte deinen hinteren Fuß 

um 180° nach außen.  

- Rückwärts: Dein Drehpunkt ist dein vorderer Fußballen. Setze deinen hinteren Fuß 

um 180° nach innen (rückwärts).  

 


