
Bevor wir starten: 

Ihr braucht für unsere Übungen zwei kleine Wasserflaschen, eine frei Wand und einen Besenstiel/ 

Stab oder ähnliches. Je nach Alter und Fitness, braucht ihr vielleicht ein wenig Unterstützung oder 

noch eine kleine Steigerung der Übungen. Dafür stellt euch noch einen Stuhl, an dem ihr euch ein 

wenig festhalten könnt, parat. Wer eine Gymnastikmatte hat kann diese zusätzlich aufrollen und sich 

drauf stellen. Vielleicht fällt euch auch noch etwas ein, was ihr als wackeligen Untergrund nehmen 

könnt. Denkt aber bitte immer dran, dass es nicht rutschig ist und ihr eure Übungen ohne 

Verletzungsrisiko ausüben könnt. 

 

 

Als erstes gibt es ein kurzes und knappes Warm Up von ca. 5 Minuten. 

 

 

Legt euch den Besenstiel vor eure Füße. Fangt an und geht locker. Dabei könnt ihr ein wenig eure 

Schultern kreisen. Tippt dann immer im Wechsel eine Ferse vor eurem Besenstiel/ Stab auf. Die Arme 

werden dynamisch mitgenommen. Variiert selber ein wenig, indem ihr z.B. im Standbein ein wenig 

tiefer geht oder jede Seite doppelt macht. Auch hier beim Aufwärmen achtet schon auf eure 

Körperhaltung!! 

 



 

 

Kommt dann in einen großen Ausfallschritt über euern Besenstiel/ Stab rüber. Das Gewicht habt ihr 

jetzt auf euerm vorderen Bein. Das hintere Bein ist lang ausgestreckt und berührt nur mit der 

Fußspitze den Boden. Zieht das Hintere Knie, so wie auf dem Bild, nach vorne ran und streckt dann 

das Bein wieder lang nach hinten aus. Die Arme von oben nach unten mitziehen und das ganze mit 

Tempo. Vergesst nicht, die Seite zu wechseln.  

Lockert euch noch einmal aus, und dann beginnen wir mit den Übungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übung ① 

 

 

Wir bleiben im Ausfallschritt/ in der Schrittstellung 

Geht mit dem hinteren Knie Richtung Fußboden und wieder hoch in die Ausgangsstellung. Ganz 

wichtig ist euer vorderes Knie. Das geht NICHT über eure Fußspitze hinaus!! Euer Oberkörper bleibt 

während der Übung schön aufrecht. Nehmt dann die Arme mit dazu. Die Hände sind zur Faust 

geschlossen und die Arme werden angewinkelt und wieder gestreckt. (Arme Anwinkeln= in den Beine 

tief gehen. Arme strecken= in den Beinen hoch kommen.) Nach euern 15 Wiederholungen das Bein 

wechseln. Wie schon beschrieben, macht ihr jede Seite drei Mal durch. 



 

Variation 1→ Biceps Curl:  

Schnappt euch die zwei kleinen Wasserflachen und macht die Übung noch einmal wie oben 

beschrieben. Nur diese Mal habt ihr die Flaschen als Gewicht in euren Händen. Haltet eure 

Handgelenke gerade und stabil. Denkt an das zweite Bein. 

 

Variation 2→ Arme Seitheben: 

 Die Beinbewegung bleit noch immer gleich. Die Arme führen ein Seitheben aus.  Haltet eure Arme 

seitlich neben dem Körper. Beide Arme werden während des tief gehens zur Seite hoch gehoben. Der 

Ellenbogen bleibt dabei leicht gebeugt und die Arme gehen auf Schulterhöhe hoch. Diese Variante 

könnt ihr auch erst ohne und dann mit Wasserflaschen durchführen. 

 

Variation 3→ Arme nach oben führen: 

 Alles bleibt noch immer wie beschrieben. Wir verändern nur die Armbewegung. Auch hier einmal 

mit und einmal ohne Wasserflaschen ausführbar. Zieht jetzt, wenn ihr nach unten geht, eure Arme 

entweder über vorne oder über die Seite nach ganz oben hoch und wieder tief. Dabei haltet ihr eure 

Schulten unten. 

 



Übung ② 

 

 

Squat/ 90 Grad Sitz an der Wand 

Ihr dürft euch zurücklehnen. Drückt euern Rücken und den Kopf gegen die Wand. Stellt dann eure 

Füße so weit von euch weg, das eure Knie nicht über die Fußspitzen schauen. Damit ihr es richtig 

bequem habt, geht ihr jetzt noch mit dem Po so tief, dass eure Beine/ Knie einen 90 Grad Winkel 

haben.  Diese Position wird jetzt 1 Minute gehalten und insgesamt drei Mal Wiederholt. Haltet 

durch! ☺ 

 



 

 

Variation 1→ Butterfly: 

 Die Position bleibt wie oben beschrieben. Eure Arme haltet ihr in etwa so :       I_I 

Die Form wie ein „U“. Das heißt der Ellenbogen ist auf Schulterhöhe und das Handgelenk auf 

Ellenbogenhöhe. Führt dann den Butterfly aus, indem ihr eure Arme in der Mitte zusammenführt und 

wieder öffnet. Die Übung kann wie auf dem Bild mit Wasserflaschen, natürlich aber auch ohne 

ausgeführt werden. 

 

Variation 2 →Arme hoch und tief ziehen:  

Ihr haltet nach wie vor eure Minute im Wandsitzen. Eure Arme streckt ihr lang nach vorne aus, mit 

den Handflächen nach unten gedreht. Ihr könnt jetzt die Arme im Wechsel nach oben ziehen. Denkt 

auch hier wieder an die tiefen Schultern und schnappt euch nochmal die Wasserflaschen dazu. 



Variation 3 → Diagonal Fersen heben: 

Hier knüpft ihr an die „Variation 2“ an. Während ihr so gemütlich an der Wand sitzt, hebt ihr immer 

im Wechsel eine Ferse an. Arbeitet diagonal. Das heißt, geht euer rechter Arm hoch zur Decke, geht 

eure linke Ferse hoch und andersrum. Linker Arm, rechte Ferse. Wie soll es anders sein, auch hier 

ohne und mit Wasserflaschen arbeiten. 

 

 

 

Übung ③ 

 

 

Squatposition in Bewegung 

Diese Position kennt ihr alle vielleicht eher unter Klo- oder Toilettensitz. Eure Füße stehen ungefähr 

Hüftschmal und der Bauchnabel wird eingezogen. Setzt euch nach hinten in Richtung Toilette weg. 

Dabei zieht ihr einen Arm lang nach vorne und den anderen nach hinten. Lasst den Rücken lang. 

Kommt hoch und führt beide Arme wieder neben euern Oberkörper.  

 

 



Variation 1 → Behaltet die Übung bei 

 Führt sie jetzt mit den Wasserflaschen aus. Immer wenn ihr unten seid, spannt euch nochmal 

besonders Doll an und zieht eure Arme noch ein wenig mehr nach vorne und hinten raus. Denkt 

dran, dass die Schultern von den Ohren weg bleiben und Atmet aus. Beim hochkommen atmet ihr 

wieder ein. 

 

 

 

Variation 2→ Latzug  

Die Ausgangsübung bleibt wie gehabt. In den Händen habt ihr den Besenstiel/ Stab. Die Arme sind 

Lang nach vorne, oben ausgestreckt. Setzt euch tief und zieht dabei den Besenstiel hinter euern Kopf. 

Kommt hoch und streckt dabei die Arme wieder aus.  

 

Variation 3 → Skippings 

Nehmt eine tiefe Squatposition ein. Beckenboden und Bauch nochmal fest anspannen und während 

der Übung halten. Drückt eure Handflächen auf Brusthöhe ganz fest zusammen und haltet dabei den 

Ellenbogen fast auf Schulterhöhe. Jetzt tippelt ihr eine Minute lang so schnell ihr könnt. Entweder an 

der Stelle oder im Kreis oder vor und zurück oder…. 



Dehnung 

 

 

Oberschenkel Dehnung 

Wir stehen auf einem Bein. Greift mit der rechten Hand den rechten Fuß. Oberkörper ist aufrecht 

und euer Standbein ist gebeugt. Die Hüfte haltet ihr nach vorne gekippt. Nachdem ihr beide Füße 

wieder am Boden habt, ist die linke Seite noch dran. Linker Fuß, linke Hand. 



 

 

Schultergürtel Dehnung 

Steht Hüftschmal mit leicht gebeugten Knien. Den linken Arm nach rechts rüber ziehen. Euer Arm ist 

waagerecht zum Fußboden. Mit der rechten Hand umgreift ihr den linken Oberarm. Siehe Bild. 

Das ganze auch noch einmal mit der anderen Seite ausführen. 

 

 

 

                         !!!!!Geschafft!!!!! 

 Lockert euch aus. Lasst den Oberkörper mal fallen.  

Schüttelt Arme und Schulter aus und rollt euch dann ganz langsam wieder auf. 

 Legt euch die rechte Hand auf die linke Schulter und klopft euch dreimal drauf. Ihr wart Spitze!  

Bis nächste Woche Bärbel, Danny und Joana 

 

 


