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Judobären-Quiz  Teil 7: 
 
 

 

Kreuzworträtsel  

 
Liebe Judobären, 
im vorerst letzten Quiz sind alle Judo-Wörter der Woche versteckt, die ihr bisher zugeschickt 
bekommen habt (und noch eins mehr – findet ihr heraus, welches das ist?). Eine gute 
Gelegenheit, sich nochmal alle Wörter genau anzuschauen. Ihr habt bestimmt schon eine 
Menge gelernt.  
Damit ihr euch auch wirklich anstrengt, bekommt ihr die Lösung für das Kreuzworträtsel erst 
nächste Woche zugeschickt . 
 

 
Erklärungen zum Kreuzworträtsel 
 
Unten seht ihr 18 Fragen, die ihr beantworten müsst. Die Lösungen könnt ihr im 
Kreuzworträtsel bei der jeweiligen Zahl eintragen (lasst euch dabei ruhig ein bisschen helfen). 
Wenn ihr alle Fragen beantwortet und eingetragen habt, dann könnt ihr das Lösungswort 
herausfinden, indem ihr die Buchstaben aus den grünen Kästchen unten bei „Lösungswort“ 
eintragt. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns eine Mail zu schicken (judobaeren@jv-nuertingen.de), 
wenn ihr das Lösungswort herausgefunden habt? Wir sind gespannt, wer am schnellsten ist!! 
 
Viele Grüße 
Susanne und Bettina 
 
Fragen zum Judo-Kreuzworträtsel: 

1 Den Judoka, der gerade geworfen wird, nennt man … 

2 Den Judoka, der gerade wirft, nennt man … 

3 So nennt man den Raum, in dem das Judo-Training stattfindet. 

4 Ein Haltegriff, bei dem Tori von der Seite auf Ukes Brust liegt und Ukes gegenüberliegenden 
Arm umklammert. 

5 Dieses Wort sagt der Kampfrichter bei einem Judo-Wettkampf, wenn er sagen will, dass ein 
Haltegriff beendet ist. 

6 So heißt die Judo-Jacke auf Japanisch. 

7 Das ist das japanische Wort für den ganzen Judo-Anzug (Jacke, Hose und Gürtel). 

8 Ein Judo-Wurf, der ins Deutsche übersetzt  "Großer Außensturz" heißt. Dabei macht Tori 
einen Schritt seitlich an Uke vorbei und stellt das andere Bein hinter Uke. 

9 Das sagt z.B. der Trainer im Judotraining, wenn er will, dass die Judokas aufhören und 
zuhören. Es bedeutet „Stop!". Auch die Kampfrichter bei Judo-Wettkämpfen benutzen das 
Wort, um den Kampf zu unterbrechen. 

10 Das ist sozusagen das Gegenteil von Frage 9. Es bedeutet: „beginnen". Es ist auch ein bei 
Judo-Wettkämpfen von den Kampfrichtern häufig verwendetes Wort. 

11 Das japanische Wort für „Gürtel". 
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12 Das japanische Wort für „Übungskampf". 

13 Das japanische Wort für die Hose des Judo-Anzugs. 

14 Das Land, in dem der Judosport erfunden wurde. 

15 Ein Haltegriff, bei dem Tori seitlich von Uke sitzt. Tori liegt dabei wie eine Schärpe schräg 
über Ukes Oberkörper  und hält ihn fest. 

16 Jeder Judoka wünscht sich, einmal im Leben an diesem Ort gewesen zu sein und dort 
trainiert zu haben. 

17 Das ist das japanische Wort für „Haltegriff".  

18 Ein Judo-Wurf, der ins Deutsche übersetzt  „Großer Hüftwurf" heißt. Dabei steht  Tori vor 
Uke, hat eine Hand auf Ukes Rücken und lädt ihn auf seine Hüfte auf, bevor er ihn wirft. 

  

 Das Lösungswort müsste euch bekannt vorkommen! 

 


