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Liebe Karateka, liebe Eltern und liebe Freunde, 

hier ist unsere erste Übung für das Heim-Training in der 13. 

Kalenderwoche, also die Woche vom 23. Bis 29. März. 

Unsere erste Aufgabe heute: 

Wir lernen japanische Schriftzeichen zu schreiben! 

Unser Sport heißt KARATE, und das schreibt sich auf Japanisch so: 

空手 
 

Nehmt ein Blatt und versucht, es nachzuschreiben! 
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Anfang März haben viele von Euch eine Prüfung abgelegt. Für einige war 

es überhaupt die erste Prüfung im 空手 - ? Na, was steht hier? 

Richtig! Da steht KARATE! 

Und was hatten die Prüflinge am Ende der Prüfung? Sie hatten einen  

級 

 

Einen was? – Einen Kyu! So wird der Schülergrad genannt und wir 

sprechen dann vom 9. Kyu oder vom 8. Kyu, oder auch dem weißen, 

dem weiß-gelben oder dem gelben Gürtel. 

Nehmt ein Blatt und versucht, es nachzuschreiben! 
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Jeder von Euch, der einen 9. 級 Oder 8. 級 hat, muss natürlich auch die 

Anweisungen des Trainers verstehen und befolgen. Und die werden 

meistens auf japanisch gesprochen.  

Bevor der Trainer sagt, welche Übung nachzumachen ist, gibt er das 

Kommando: „Bereitschaft!“ – Noch nie gehört? – Doch, doch! Aber auf 

Japanisch! Und da hört sich das so an: „Yoi!“ 

Und geschrieben wird es 

用意 
 

 

Nehmt ein Blatt und versucht, es nachzuschreiben. 

Und wie stehen die Füße, wenn das Kommando „用意!“ kommt? - Genau! 

Die Füße stehen bei „Yoi!“ parallel. 
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Darf man im Training mit der Übung beginnen, wenn der Trainer sie 

genannt hat? 

Nein, darf man nicht! Man hat zu warten, bis er gesagt hat, dass wir 

beginnen sollen! 

Dieses Kommando lautet: „Hajime“ und bedeutet: „Anfangen!“ – 

Auf japanisch liest sich das dann so: 

初め 
Nehmt ein Blatt und versucht, 

es nachzuschreiben. 
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Das Erlernen der japanischen Schriftzeichen kann anstrengend sein. 

Training in der Halle oder zu Hause natürlich auch. Deshalb ist ab und 

an eine Pause sinnvoll – zum Beispiel um etwas zu trinken! 

Das Beenden einer Übung bestimmt der Trainer mit dem Kommando 

„Yame!“ – Das heißt „Beenden!“ und schreibt sich auf Japanisch so: 

止め 
Nehmt ein Blatt und versucht,  

es nachzuschreiben. 
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Manchmal geschieht es, dass der Trainer etwas Schwieriges erklärt und 

dann fragt er, ob es die Karateka auch verstanden haben. Wenn es dann 

keine Fragen gibt, dann rufen sie dem Trainer zu:  

„Alles verstanden!“ – Schon mal gehört? – Nein? Ja, sie rufen es ja auch 

auf Japanisch! Und das klingt das so: „ossssssss!“ 

Geschrieben wird es aber „Ossu!“. Nicht wundern, im Japanischen wird 

das „u“ am Ende eines Wortes nicht wirklich ausgesprochen. Deshalb 

ist es auch nicht zu hören. 

Die japanische Schreibweise für „Ossu“ sieht so aus: 

押忍 
Nehmt ein Blatt und  

versucht, es nachzuschreiben. 
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Am Ende eines jeden Trainings stellen sich alle Karateka in einer Reihe 

auf und verabschieden sich mit einer Verbeugung vom Trainer, 

nachdem die Aufforderung zum Gruß für die Verabschiedung ergangen 

ist: „Rei!“ – ausgesprochen „Ree!“ 

Geschrieben sieht der Gruß so aus: 

礼 
Nehmt ein Blatt und versucht, es nachzuschreiben. 

Wenn es mit dem Nachschreiben nicht gleich geklappt hat, seid nicht 

entmutigt. Am Anfang sieht alles schwieriger aus, als es tatsächlich ist. 

Wiederholt diese Übung solange, bis Ihr die japanischen Schriftzeichen, 

unsere Umschrift, die Aussprache und die Bedeutung sicher beherrscht. 

 

Deshalb für diese Aufgabe hier eine Zusammenfassung: 
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空手  Karate „leere Hand“ 

級  Kyu  „Schülergrad“ 

用意  Yoi  „Bereitschaft“ 

初め  Hajime „Anfangen“ 

止め  Yame „Beenden“ 

押忍  Ossu  „Verstanden“ 

礼  Rei  „Gruß, grüßen“ 

 

Bis zur nächsten Aufgabe viel Spaß beim Schreiben der Schriftzeichen. 

 


