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Übun sbeschreibun en: 

Skippinqs: kleine schnelle Schritte auf der Stelle, Knie hochziehen. Die Arme

nimmst du wie beim Laufen mit, möglichst auf dem Fußballen bleiben. 

Bergsteiger: Stützposition. Nun werden die Knie in einer sprunghaften

Bewegung abwechselnd Richtung Brustkorb gezogen. Das jeweils hintere Bein 

bleibt gerade gestreckt. Entscheidend bei der Ausführung des Bergsteigers ist, 

dass Du Deine Körperspannung durchgehend beibehältst. 

Sit ups: Bei dieser Übung kommst du aus der Rückenlage in einen aufrechten

Sitz, indem du den Rumpf in Richtung deiner Oberschenkel bewegst. Die Arme 

streckst Du lang nach vorne. 

Ausfallschritt: Bei dieser Übung wird das Knie des vorderen Beins aus dem

hüftbreiten Stand heraus auf ca. 90 ° angewinkelt. Der vordere Fuß steht dabei 

mit der gesamten Fußsohle auf dem Boden. Das Knie des hinteren Beins wird 

gebeugt in Richtung Boden geneigt, bis es beinahe den Boden berührt und der 

Unterschenkel sich in einer annähernd parallelen Position zum Boden befindet. 

Der hintere Fuß ist ebenfalls gebeugt - nur die Zehenspitzen stehen auf dem 

Boden. 

Kniebeugen: Halte deinen Rücken gerade, beuge langsam deine Knie, bis

deine Oberschenkel parallel zum Boden sind (dein Po schiebt sich dabei nach 
hinten) nach Möglichkeit sollten deine Knie nicht über die Zehenspitzen 
hinausragen. 

Liegestütz: Für den Liegestütz stellst du deine Hände etwa schulterbreit

auf und streckst deine Beine gerade nach hinten, sodass du auf deinen 
Fußspitzen stehst. Achte dabei darauf, dass dein Rücken eine gerade Linie 
bildet. Du solltest deinen Po nicht hochstrecken und auch kein Hohlkreuz bilden. 

Unterarmstütz: Unterarmstütz legst du deine Ellenbogen etwa

schulterbreit auf und streckst deine Beine gerade nach hinten, sodass du auf 
deinen Fußspitzen stehst. Achte dabei darauf, dass dein Rücken eine gerade 
Linie bildet. Du solltest deinen Po nicht hochstrecken und auch kein Hohlkreuz 
bilden. 

Superman: Lege dich bäuchlings auf den Boden und strecke die Arme mit

nach oben zeigenden Daumen vor dir aus. Deine Stirn berührt den Boden. Hebe 
Arme und Beine gleichzeitig in die Höhe. 
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