Wieviele Hyongs gibt es ?
Warum ausgerechnet diese Anzahl ?
Nenne die Gürtelfarben und ihre Bedeutung .

Mit welcher Dan-Graduierung ist man in Korea Lehrer ?
Was heißt Lehrer auf koreanisch ?
Wieviel TKD-Stilrichtungen / Schulen gibt es ?

Warum betreibst Du TKD ?

Nenne fünf Tugenden des TKD .

Wie heißt das TKD-Hauptquatier in Korea ; wie heißt der Präsident davon ;

in welcher Stadt liegt es ;befindet es sich demnach in Süd- oder in Nordkorea.

Wozu dient ein Bruchtest?

Wie heißt der Anzug auf koreanisch ?
Wie heißt die kor. Flagge? Zeichne und erkläre sie.

Wie nennt man schreien oder Schrei?
Wie lauten die ersten drei Zahlen auf koreanisch ?

Wie könnten sie noch lauten ?
Nenne fünf Blocktechniken .

Nenne fünf Handangriffstechniken .

Nenne fünf Fußangriffsteckniken .

Wieviele Minuspunkte darf ein Kämpfer haben bevor er disqualifiziert wird ?
Nenne fünf Gründe für die es einen Minuspunkt gibt .

Nenne fünf Gründe für die es einen oder zwei ganze Punkte gibt (IBF).

Wie groß ist die Kampffläche ?

Was heißt Sieger blau auf koreanisch ?

Was heißt rot auf koreanisch ?

Nenne acht Stellungen auf koreanisch ?

Was bedeutet TKD übersetzt?

Was heißt Handkante?
Was heißt Ellenbogen?
Was heißt Kopf?
Was heißt Fingerspieß?
Was ist bei Hugul - sogi (Dwit-gubi) zu beachten?

Was ist die Bedeutung der Symbole in den Ecken der korean. Fahne?

Was ist bei Chongul - sogi (Ap-gubi) zu beachten?

Was ist bei Narani - sogi zu beachten?

Warum ist der Anzug weiß?

Wonach wurde die 8.Hyong benannt ; welche Bedeutung kommt ihr zu ?

Welcher Glaubensrichtung gehören heute noch die Mehrheit der Südkoreaner an ?

Wer brachte den Glauben nach Korea ?
War Korea je von Japan besetzt worden ?
Wenn ja , teilte dann Japan Korea in Nord und Südkorea auf ?
Wenn Japan nicht diese Macht war , welch Macht ( Mächte ) waren es dann ?
Nenne die legalen Angriffszonen .

Nenne drei Angriffsstufen auf koreanisch .

Was ist eine Hyong ?

Ab welcher Dan-Graduierung darf man sich Großmeister nennen ? WTF
IBF
Wieviele Schülerformen gibt es, wie heißt die letzte Schülerform und wofür steht sie ? IBF

Wo liegt der Übungsraum und wie heißt er auf koreanisch ?
Woraus besteht eine komplette Kampfausrüstung ? WTF Vollkontakt + IBF Semikontakt

Muß ein Kämpfer bei der Teilnahme an einem Kampftunier immer von einem Coach begleitet werden ? Warum /
warum nicht ?

Was passiert wenn ein Kämpfer nach Aufruf seiner Startnummer nicht erscheint ?
Wie groß ist die Wettkampffläche?
Wie heißt das Trennungskomando?
Was heißt Kampfbeginn?
Was heißt Ende des Kampfes?
Wer oder was war chong ji?
Wer oder was war tan gun?

Wer oder was war to san ?
Wer oder was war won hyo?
Wer oder was war yul kog?
Wer oder was war chung gun?
Wer oder was war toi gye?
Wer oder was war hwa rang?
Wer oder was war chong mu?
Nenne folgende Begriffe auf koreanisch
Frontfaust
Rückfaust
Handkante
Innenhandkante
Hammerfaust
Handballen
Fingerspitzen
Faust
Erkläre den Unterschied zwischen chiruggi und taeriggi!

Wie heißt der Weltverband vom TKD?
Wie heißt der Großmeister auf koreanisch?
Wann kam TKD nach Deutschland?
Nenne drei der koreanischen Pioniere des TKD !
Nenne ein Glückssymbol der Koreaner!
Was heißt Gürtel auf koreanisch?
Was ist ein sabum in Deutschland?
Was ist der Unterschied zwischen yok-sudo und sudo?
Wie heißt die ganz kurze L-Stellung?
Wie heißt die ganz lange L-Stellung?

Wie heißt die unbestimmte Stellung?
Wie heißt der Faustrücken- und wie der Faustangriff?

Was ist kyocha-sogi?

Nur für 2.Dan
Wie heißt die 10,11,12 Hyong und was bedeuten sie / wofür stehen sie?

Was heißt kyocha sogi?

Wie heißt der Großmeister auf koreanisch?
Wann kam TKD nach Deutschland?
Nenne einen der koreanischen Pioniere die TKD im Ruhrgebiet eingeführt haben!
Nenne fünf Gründe warum ein Schüler durch die Prüfung fällt!

Zähle bis zehn auf koreanisch, schriftlich.

Was heißt Sprung, springen?

Was heißt Bruchtest auf koreanisch?

Wie wird der Freikampf auf kor. Genannt?
Wie der Fußkampf?

Wozu dient die Begrüßung im TKD?

Wozu dient der Kampfschrei?

Warum erlernt man eine Form?

Was lässt sich alles mit Taekwondo erreichen?

Was ist Doping?

Wie heißt der E Block in der 7.Form?

Wieviel Bewegungen hat die 5.Form?

Wieviel Bewegungen hat die 7.Form und wofür steht das Diagramm?

Wieviel Bewegungen hat die 10. Form und warum sind es so viele?

