
Bevor wir starten: 

Wir hoffen ihr habt die Ostertage gut überstanden und müsst nicht allzu sehr gegen die kleinen 

Osternascherein ankämpfen. 

Diese Woche braucht ihr für unsere Übungen zwei kleine Wasserflaschen, zwei Putzlappen und 

einen Besenstiel/ Stab oder ähnliches. Da wir heute auf den Boden gehen, legt euch eine 

Gymnastikmatte unter. Wer keine hat, kann die Übungen auch einfach auf dem Teppich machen. Bei 

den Übungen mit den Putzlappen braucht ihr allerdings einen Untergrund, auf dem zumindest eure 

Füße rutschen können. Soll es ein wenig schwieriger sein, dann rollt euch z. B. ein Handtuch auf (oder 

lasst euch etwas anderes einfalle) und legt es beim Vierfüßlerstand unter das Knie.  Denkt aber bitte 

immer dran, dass ihr eure Übungen ohne Verletzungsrisiko ausüben könnt. Viel Spaß! 

 

 

Beginnt wieder mit einem kurzen Warm Up von ca. 5 Minuten. 

Macht euch ruhig eure Lieblingsmusik an. Dann macht es gleich noch mehr Spaß! 

Ihr könnt die Aufwärmübungen von letzter Woche gerne wieder mit einbeziehn. Dazu kommt jetzt 

der Side to Side. Füße stehen geöffnet und das Gewicht wird von rechts nach links verlagert. Die 

Arme werden entgegengsetzt dazu genommen. Habt ihr euer Gewicht auf dem rechten Fuß, arbeitet 

der linke Arm und andersrum. Fangt an und kreist im Wechsel eine Schulter zurück. Danach einen 

Ellenbogen und dann den gestreckten Arm. Es können auch beide Schultern/ Arme zusammen nach 

hinten kreisen. Der entgegegesetzte Arm kann nach vorne oder oben mitgenommen werden.  Aus 

dem Side to Side wird jetzt der Step Touch. Das heißt, ihr verlagert jetzt nicht mehr nur das Gewicht, 

sonder ihr zieht den linken Fuß zum rechten Standfuß ran und tapt mit links kurz auf. Dann mit links 

einen Schritt nach links rüber und rechts ranziehen und tapen und so weiter. Auch hier könnt ihr eure 

Arme mitbewegen. Zieht mit den Armen von vorne nach hinten oder von oben nach unten oder... 

 Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Also probiert euch aus. Achtet schon beim Aufwärmen auf eure 

Körperhaltung!!! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Übung ①  

 

 

Unterarmstütz/ Plank 

Startet aus dem Vierfüßlerstand. Stütz euch auf die Unterarme und legt eure Hände am Boden ab. 

Streckt jetzt nacheinander die Beine lang aus, so dass ihr nur noch auf der Fußspitze steht. Ganz 

wichtig ist hier, dass ihr euern Bauch angespannt haltet und nicht durchhängt. Drückt euch aus den 

Schultern nach oben raus. Den Kopf haltet ihr in  Verlängerung der Wirbelsäule. Die Position wird 

eine Minute gehalten!!! 

 

 

 

 



 

 

Variation 1→Im Wechsel ein Bein ran ziehen:  

Schnappt euch die zwei Putzlappen und legt je einen unter eure Füße.  Beginnt auch hier aus dem 

Vierfüßlerstand. Streckt beide Beine lang aus in den Plank. Jetzt habt ihr eure Startposition. Bauch 

anspannen und dann im Wechsel ein Bein zu euch ran ziehen. Ihr könnt im Tempo variieren. Drei 

Durchgänge mit je 15 Wiederholungen.  

 

Variation 2→Beide Beine ran ziehen: 

 Ihr kommt wieder in die Startposition von Variation 1. Alles bleib wie vorher, nur das diesmal beide 

Beine ran gezogen werden.  Auch hier 3x15 Wiederholungen. 

 

Variation 3→ Grätsche: 

 Auch hier wieder die Startposition von Variation 1 einnehmen. Alles wieder anspannen und dann mit 

den Füßen/ Beinen in die Grätsche gehen. Das heißt rechter Fuß nach rechts, linker Fuß nach links 

und das ganze gleichzeitig. ☺  

 

 



Übung ② 

 

 

Vierfüßlerstand 

Kommt in den Vierfüßlerstand. Eure Hände befinden sich unter eurer Schulter. Drückt euch schön 

aus den Schultern nach oben raus und spannt den Beckenboden und Bauch an. Streckt das rechtes 

Bein Lang aus und zieht eure Fußspitze ran. Das Bein geht jetzt hoch und tief. Becken bleibt dabei 

gerade. Denkt an den Beinwechsel.  

 

 

Variation 1→ Diagonal Arm und Bein heben: 

Ihr macht alles wie in der Übung②. Es kommt jetzt nur der diagonale Arm mit dazu. Das heißt 

rechtes Bein und linker Arm werden lang ausgestreckt und zusammen hoch und tief gezogen. Der 

Daumen zeigt zur Decke. Drei mal 15 Wiederholungen und Seite wechseln.  Hier könnt ihr ohne und 

mit Wasserflasche arbeiten. 

  

 

 



Variation 2 →Diagonal zusammen ziehen:  

Aus dem Vierfüßlerstand eine Arm und das entgegengesetzte Bein lang ausstrecken. Zieht Arm und 

Bein jetzt unter euch zusammen. Ellenbogen zum Knie ziehen. Die andere Seite ist auch hier wieder 

dran. Haltet dabei eure Spannung und sackt nicht zusammen oder macht einen Buckel. Wer mag 

kann auch hier super wieder mit der Wasserflasche arbeiten. 

 

 

 

 

Variation 3 → Decke wegschieben: 

Bleibt noch immer im Vierfüßlerstand. Klemmt euch jetzt eine Wasserflasche in die Kniekehle. Drückt 

euch nochmal aus den Schultern nach oben raus und zieht die Fußspitze fest ran. Schiebt jetzt mit 

eurem Fuß die Decke weg. Hoch schieben mit viel Spannung und das Bein wieder runternehmen. 

Haltet beim Hoch schieben die Spannung im Rücken! Die Wasserflasche sollt ihr natürlich nicht 

verlieren. Die Seite bitte Wechseln. 

 

 

 



Übung ③ 

 

Bauchlage 

Ihr legt euch auf den Bauch, die Füße sind aufgestellt und die Knie sind angehoben. Den Kopf haltet 

hier bitte, bitte in Verlängerung der Wirbelsäule! Eure Arme haltet ihr in der U- Haltung.    I_I 

Eure Arme sind bis in die Fingerspitzen angespannt und der Daumen zeigt nach oben. Handflächen 

zeigen also zueinander. Der Oberkörper ist leicht angehoben. Euer Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule 

und das Schambein drückt ihr auf die Matte. 

Zieht jetzt eure Schulterblätter hinten zusammen, dabei gehen eure Arme mit zur Decke hoch. Ihr 

atmet aus. Arme gehen runter in die Ausgansposition, ihr atmet ein. 

 

Variation 1 → Behalte die Übung bei: 

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

besonders Doll an und zieht eure Arme noch ein wenig höher.  Denkt dran, dass Ellenbogen und 

Handgelenk dabei aber immer gleichmäßig hochgehen. Nicht Ellenbogen höher als die Hände oder 

andersrum.  

 

 



 

Variation 2→ Latzug  

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

Lang nach vorne ausgestreckt. Zieht eure Arme ran und streckt sie wieder. Versucht dabei den 

Besenstiel hinter den Kopf zu ziehen und unter das Kinn. Immer im Wechsel. Kommt ihr nicht hinter 

den Kopf, zieht ihr bis an den Kopf ran und streckt dann wieder.  

Hinter dem Kopf zieht ihr den Stiel auseinander. Unter dem Kinn drückt ihr den Stiel fest zusammen. 

Bei Zug und Druck jeweils ausatmen, lange Arme wieder einatme.  

Ihr habt es schon fast geschafft… 



 

Variation 3 → Po an- und entspannen: 

Ihr bleibt in Bauchlage. Allerdings legt ihr dieses mal euern Oberkörper ab. Legt dafür eure Hände 

übereinander und die Stirn oben drauf. Während der Übung bleib ihr Abgelegt!!!! 

Winkelt jetzt beide Beine an. Die Fußsohle zeigt nach oben zur Decke. Dort zieht ihr auch hin, indem 

ihr den Po anspannt. Beine senken (bleiben aber angewinkelt) indem ihr den Po wieder entspannt. 

Denkt jetzt nicht ihr müsst irre hoch mit den Beinen. Nein es geht um die Anspannung im Po und 

unteren Rücken. Das Bild zeigt euch die Angespannte Position! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dehnung 

 

 

Rückenschaukel 

Legt euch auf den Rücken. Zieht beide Beine ganz dicht an euch ran. Lasst erst den Oberkörper noch 

liegen, und wippt ein wenig in den Beinen. Ihr könnt auch rechts- / linksrum kreisen. Zieht dann auch 

den Oberkörper mit ran. Macht euch richtig klein und schaukelt eine Weile. Legt den Kopf wieder ab 

und stellt nacheinander die Füße wieder auf. 



 

Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur 

Streckt ein Bein lang am Boden aus. Das andere Bein streckt ihr hoch zur Decke und umgreift es mit 

euren Händen. Versucht jetzt das Bein richtig lang zu machen. Und ja, es darf auch gerne ziehen ;) 

Der Kopf/Oberkörper ist abgelegt.  

Das ganze auch noch einmal mit der anderen Seite ausführen. 

Kommt dann über die Seite hoch in die Hocke. Hände bleiben am Boden und die Beine streckt ihr 

lang aus. Rollt euch dann ganz langsam Wirbel für Wirbel auf. 

 

                         !!!!!Geschafft!!!!! 

 Lockert alles noch einmal aus, indem ihr Arme und Beine schüttelt. 

Diese Woche legt ihr die linke Hand auf die rechte Schulter und klopft dreimal drauf!!! 

Super! Ihr wart klasse!!! 

Wir freuen uns auf nächste Woche Bärbel, Danny und Joana 

 

 


