
Übungen für zu Hause. 
WIR SIND BEI EUCH. 



Eine kleine Morgengymnastik 

Jede Übung 5mal wiederholen (Dauer maximal 10 Minuten) 

(Ü 1 bis Ü 8 liegend im Bett – Ü 9 bis Ü 18 sitzend auf der Bettkante – ab Ü 19 im Stehen) 

 

Ü 1 liegen lang ausstrecken – Arme über den Kopf – räkeln, dabei Arme und 

Beine gegengleich lang ausstrecken 

Ü 2 liegen Beine lang ausstrecken – Beine grätschen, Fußspitzen zum Körper 

ziehen – Beine nacheinander (rechts/links) nach vorne strecken 

Ü 3 liegen Beine lang ausstrecken – gegrätschte Beine schließen und wieder 

grätschen – Fußspitzen dabei zum Körper ziehen 

- hier kann auch Ü18 eingefügt werden - 

Ü 4 liegen Beine lang ausstrecken – Bauch- und Po-Muskeln anspannen – 

Spannung halten (auf 5 zählen)  entspannen 

Ü 5 liegen Beine lang ausstrecken, Beine im Wechsel (rechts/links) gestreckt 

anheben und wieder senken 

Ü 6 liegen Beine aufstellen – beide Beine gestreckt nach oben bringen und 

wieder abstellen 

Ü 7 liegen Radfahren: 5mal vorwärts – 5mal rückwärts 

Ü 8 liegen Beine aufstellen – gebeugte Beine miteinander nach links kippen 

lassen, dann zurück und nach rechts kippen lassen 

Ü 9 sitzen 

(Bettkante) 

Arme im Wechsel nach oben strecken 

Ü 10 sitzen Arme miteinander noch vorne strecken und wieder beugen (beim 

Strecken Finger offen, beim Beugen Faust machen) 

Ü 11 sitzen Arme zur Seiten strecken, nach rechts und links ziehen, dann Arme 

entspannt fallen lassen 

Ü 12 sitzen Kopf langsam nach rechts zur Schulter drehen, über vorne nach links 

zur Schulter drehen 

Ü 13 sitzen Arme locker über die Seite nach oben schwingen, zurück fallen lassen, 

zum Abschluss Hände falten und weit nach oben oder vorne dehnen 

Ü 14 sitzen Beide Fersen anheben und senken 

Ü 15 sitzen Füße im Wechsel Fersen anheben und senken 

Ü 16 sitzen Beine strecken, Fersen am Boden aufsetzen, Fußspitzen nach unten 

drücken 

Ü 17 sitzen Beine strecken – leicht anheben – grätschen und schließen 

Ü 18 sitzen beide Füße 5mal nach außen kreisen, dann 5mal nach innen 

Ü 19 stehen (dabei 

evtl. festhalten) 

leichte Grätschstellung – Gewichtsverlagerung von rechts nach links 

Ü 20 stehen (dabei 

evtl. festhalten) 

Schrittstellung rechts vorwärts – leichte Gewichtsverlagerung 

vorwärts/rückwärts (5mal), dann Beinwechsel 

Ü 21 stehen ein Arm zeigt zum Boden, den anderen Arm über die Hochhalte mit 

Gewichtsverlagerung zur Seite dehnen (Arm kann evtl. auch in 

Brusthöhe zur Seite genommen werden) – Seitenwechsel (je 5mal) 

Ü 22 stehen Oberkörper mit rundem Rücken nach vorne fallen lassen, dann 

langsam zum geraden Rücken aufrichten 

 



Das tägliche Muskelkräftigungsprogramm 

 

Räkeln 
 

liegen, sitzen, stehen 

5- bis 10-mal 
Nacken 
Kopf langsam nach links und rechts drehen 

sitzen, stehen 

jede Seite 2-mal 
Hände am Haaransatz in den Nacken legen, 

mit dem Kopf leichten Gegendruck erzeugen 

sitzen, stehen 

auf 5 zählen 
Hände eine Handbreit tiefer legen 

wie oben 

sitzen, stehen 

auf 5 zählen 
Hände eine weitere Handbreit tiefer legen 

wie oben 

sitzen, stehen 

auf 5 zählen 
Beine 
Beinlänge prüfen 

Beine nach vorne (sitzen) bzw. oben (liegen) strecken 

Ein Bein zur Brust herziehen, dabei Druck verstärken durch Hand am Oberschenkel  

Wiederholung anderes Bein 

Gleichgewichtsübung im Stehen 

dabei evtl. mit einer Hand an einem Stuhl o. Ä. festhalten:  

auf einem Bein stehen – das andere Bein angewinkelt mit einer Hand unter dem  

Oberschenkel anfassen, nach oben ziehen 

Beinwechsel 

liegen, sitzen 

 

jedes Bein 2-mal 

jeweils auf 5 zählen 

 

stehen (wer's kann!) 

jedes Bein 2-mal 

jeweils auf 5 zählen 

Beine grätschen 

Hände an der Oberschenkelinnenseite, 

Beine nach außen drücken 

liegen, sitzen 

auf 5 zählen 

lockern und 

wiederholen 
Hände an der Knieaußenseite – Gegendruck erzeugen – 

Hände an der Knieinnenseite – Gegendruck erzeugen –  

auf 5 zählen 

auf 5 zählen 
Hände am Schienbein – Gegendruck erzeugen 

Hände an den Waden – Gegendruck erzeugen 

auf 5 zählen 

auf 5 zählen 
Arme 
Linken Arm anwinkeln,  

rechte Hand an der Oberarminnenseite – Gegendruck – 

Wiederholung andere Seite 

sitzen, stehen 

je auf 5 zählen 

 

 

Linken Arm anwinkeln 

rechte Hand an der Oberarmaußenseite – Gegendruck 

Wiederholung andere Seite 

je auf 5 zählen 

 

 

Schulterprobleme 

Beide Arme bis zur Schmerzgrenze seitlich anheben 

 

 

Linken Arm strecken 

rechte Hand an die Handgelenkinnenseite – Gegendruck 

Wiederholung andere Seite 

stehen 

Prüfen, ab welcher 

Höhe evtl. ein Schmerz 

auftritt 

je auf 5 zählen 

 

Linken Arm strecken 

rechte Hand an die Handgelenkaußenseite – Gegendruck 

Wiederholung andere Seite  

 

je auf 5 zählen 

Beide Arme seitlich heben Veränderung der 

Schmerzgrenze prüfen 
Arme und Beine 
Hockstellung (Skiabfahrtshaltung) 

Beine beugen und strecken 

Dabei die Arme kräftig nach vorne drücken (schweren Gegenstand wegdrücken 

Arme mit geballten Händen (Faust) wieder zum Körper ziehen (rudern) 

Beim Strecken Beine tief – beim Zurückziehen Beine strecken 

stehen 

Übung ohne Hock-

stellung auch im Sitzen  

10- bis 20-mal 

 

 

Abschluss 
Hände falten – Handflächen umdrehen – weit nach oben strecken 

Arme fallen lassen – locker durchschwingen – mehrmals wiederholen - 

 

sitzen, stehen 
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