
Bevor wir starten: 

Hallo ihr lieben Sportler. Leider müsst ihr noch ein wenig durchhalten und weiter fleißig zu Hause 

sporteln. Daher bekommt ihr diese Woche die dritte Sporteinheit von uns. Wir denken an euch und 

wünschen euch weiterhin viel Spaß. 

Dieses Mal braucht ihr für unsere Übungen zwei kleine Wasserflaschen und einen Besenstiel/ Stab 

oder ähnliches. Da wir heute wieder auf dem  Boden arbeiten, legt euch eine Gymnastikmatte unter. 

Wer keine hat, kann die Übungen auch einfach auf dem Teppich machen. Außerdem braucht ihr eure 

Sportschuhe ;).  

 Soll es ein wenig schwieriger sein, dann rollt euch z. B. ein Handtuch auf (oder lasst euch etwas 

anderes einfallen) und legt es unter euern Rücken.  Denkt bitte, bitte weiterhin dran, dass ihr eure 

Übungen ohne Verletzungsrisiko ausübt. Und los geht’s…. 

 

Beginnt wieder mit einem Warm Up. 

Da wir so ein Glück mit dem Wetter haben, dachten wir, das müsst ihr aussnutzen. ☺ Zieht euch eure 

Sportklamotten an…. und auch eure Turnschuhe! Denn heute geht ihr, zum Aufwärmen, eine halbe 

Stunde Walken. Wer hat, kann gerne seine Walkingstöcker mitnehmen, ansonsten habt ihr eure 

Arme, die ihr dynamisch bewegt. Habt ihr keine Stöcker zu Hause, wollt aber trotzdem etwas mehr, 

dann könnt ihr auch hier schon die kleinen Wasserflaschen mitnehmen. Überlegt euch noch kurz, wo 

ihr lang walken wollt und dann wird gestartet. 

Bis gleich… 

 

 

 

…da seid ihr ja schon wieder. Lockert euch noch einmal aus, und dann beginnen wir mit den 

Übungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Übung ①  

 

 

Rückenlage/ untere Bauchmuskulatur 

Legt euch auf den Rücken. Die Beine streckt ihr lang zur Decke aus und kreuzt sie. Der Kopf und die 

Arme sind abgelegt. Den Beckenboden fest anspannen. Hebt jetzt das Becken hoch, haltet kurz und 

setzt wieder ab. Versucht dabei die Kraft aus dem Bauch zu holen. Damit das besser funktioniert, 

testet mal aus, die Arme locker zu lassen oder einfach mal die Handfläche zur Decke gedreht ab zu 

legen. Denkt an eure Atmung. Die Luft wird nicht angehalten!! Ist das Becken oben, atmet ihr aus, ist 

das Becken unten atmet ihr ein. Das ganze macht ihr, wie in den letzten Wochen auch, mit 15 

Wiederholungen und drei Durchgängen. 

 

 

Variation 1→Twisten:  

Ihr habt die Position wie in Übung ① nur ohne gekreuzte Beine. Das Becken wird angehoben. Statt 

es jetzt nur zu halten, dreht ihr euer Becken nach rechts und links. Abgesetzt wird jeweils an den 

Seiten. Das heißt: Anheben und nach rechts drehen. Dort absetzen. Anheben und nach links drehen. 

Dort absetzen. Anheben nach rechts drehen. Absetzen… Ihr twistet also. 

 



Variation 2→Im Wechsel ein Bein hoch schieben: 

 Ihr kommt wieder in die Startposition (Übung①). Beide Beine werden also hoch zur Decke 

gestreckt. Dieses Mal sind die Beine nicht gekreuzt. Ihr schiebt immer im Wechsel ein Bein noch 

höher Richtung Decke raus. Eure Fußspitzen sind dabei ran gezogen. Wer kann versucht das ganze 

mit angehobenem Becken. Davon macht ihr 3x15 Wiederholungen. 

 

 

 

Variation 3→Beine grätschen: 

Wie gehabt, streckt ihr beide Beine zur Decke aus. Die Beine sind richtig schön lang und die 

Fußspitzen sind ran gezogen.  Geht jetzt in die Grätsche und schließt die Beine wieder. Ihr geht 

natürlich so weit wie möglich in die Grätsche ;). Wer kann hat auch hier das Becken wieder 

angehoben. Ansonsten bleibt es unten. Dann kann aber gerne der Oberkörper mit hoch genommen 

werden. 

 

 

 

 



Übung ② 

 

Beckenheben/ Beckenlifts 

Ihr seid immer noch in der Rückenlage. Die Füße sind aufgestellt. Zieht den Bauchnabel in Richtung 

Wirbelsäule und spannt den Po an. Ihr hebt den Po, bis ihr Eine richtig tolle Linie zwischen Schulter, 

Becken und Knie habt. (Siehe Bild).  Danach senkt ihr wieder ab. Drei Mal durch mit je 15 

Wiederholungen. 

 

Variation 1→ Noch einmal Beckenlifts: 

Ihr macht alles wie in der Übung②. Der einzige Unterschied ist, das ihr euch eine Wasserflasche 

quer zwischen die Knie klemmt und dann das Becken wieder hoch und tief zieht. Selbstverständlich 

fällt die Wasserflasche dabei nicht runter.  :D 

  

 



 

Variation 2 →: Ein Bein zur Decke strecken: 

Wir sind noch immer bei den Beckenlifts. Ihr habt ein Bein lang zur Decke gestreckt. Hebt und senkt  

wieder das Becken. Denkt nochmal an den eingezogenen Bauch. Hier habt ihr einen Seitenwechsel, 

also unbedingt dran denken. 3x15 Wiederholungen. 

 

Variation 3 → Bein schieben: 

Bleibt noch immer in unserer Position. Ihr habt wieder ein Bein angehoben. Das Becken ist so hoch, 

wie auf dem Bild in Übung ②. Zieht jetzt euer Knie zu euch ran. Also in Richtung Brust. Danach 

schiebt ihr euer Bein nach vorne raus und tippt eure Ferse am Boden auf. Die Ferse tippt neben dem 

Standfuß auf. Der Po bleibt oben!!  Bitte wieder die Seite wechseln. 

 

 

Ihr könnt Bei Übung ② und den Varianten eure Arme noch mit einbeziehen.  Entweder mit oder 

ohne Wasserflaschen. Zieht die Arme z.B. wie beim Butterfly oder nehmt nur den entgegengesetzten 

Arm mit. Probiert euch aus. Während ihr die Übung macht, fallen euch bestimmt noch mehr 

Armbewegungen ein. 

 



Übung ③ 

 

Gerade Bauchmuskeln/ Chrunches 

Ihr habt, in Rückenlage, die Füße aufgestellt und die Fußspitzen mit ran gezogen. Eure Arme könnt 

ihr, wie Bärbel, hinter den Kopf nehmen. Alternativ könnt ihr eure Arme aber auch vor der Brust 

gekreuzt halten oder lang in Richtung Füße ausstrecken. Achtet dann nur da drauf, das ihr im 

Schulter und Brustbereich „geöffnet“ bleibt. Zur Kontrolle, zwischen Kinn und Brust passt eure Faust.  

Spannt jetzt den Beckenboden und den Bauch an und drückt den Rücken auf die Matte. Ihr kommt 

im Oberkörper hoch und tief. Atmet beim hochkommen durch den Mund aus und beim tief gehen 

durch die Nase wieder ein. Macht wieder drei Durchgänge mit je 15 Wiederholungen. 

Danach könnt ihr das ganze noch für die schräge Bauchmuskulatur machen. Kommt dafür statt 

gerade hoch, nach rechts und links hoch im Oberkörper. 

 

Variation 1 → Behalte die Übung bei: 

 Führt die Übung jetzt mit den Besenstiel/ Stab aus. Immer wenn ihr im Oberkörper hoch kommt, 

zieht ihr den Besenstiel hinter den Kopf. Geht wieder tief, aber legt euch nicht ab. Die Arme streckt 

ihr dabei lang über dem Kopf aus.  

Auch hier könnt ihr das Ganze zusätzlich nach rechts und links ausüben. 

 



 

 

Variation 2→ Bauchmuskeln mit Wasserflaschen: 

Ihr liegt weiterhin auf dem Rücken. Hebt eure Beine hoch, sodass die Knie im rechten Winkel sind. 

Schnappt euch die zwei Wasserflaschen und streckt die Arme neben euch aus. Kommt im Oberkörper 

wieder hoch und tief und schiebt dabei eure Arme am Po vorbei. Siehe Bild. 3x15 Wiederholungen. 

Für die Schrägen Bauchmuskeln, arbeite immer mit dem entgegengesetzten Arm. So wie ihr das auch 

aus unseren Stunden kennt. 

 

Variation 3 →Hoch in den Sitz: 

Jetzt kommt schon eure letzte Variation für Heute. Ihr braucht noch einmal den Besenstiel. Nehmt 

eure Startposition wieder ein. Eure Arme, mit dem Stab, habt ihr lang über dem Kopf ausgestreckt. 

Kommt nun im Oberkörper so hoch, bis ihr sitzt. Zieht dann den Stab hinter den Kopf und streckt die 

Arme wieder aus. Hier könnt ihr die schräge Bauchmuskulatur gleich mit einbeziehen, bevor ihr 

wieder tief geht.  Haltet dafür den Oberkörper ganz leicht zurück gelehnt. Dreht euch dann nach 

rechts rüber und zieht den Besenstiel Richtung Fußboden. Dann nach links rüber. Erst danach geht ihr 

im Oberkörper wieder tief. Wie gehabt, 3 x 15 Wiederholungen. 

 

 



Dehnung 

 

Wirbelsäulen Dehnung 

Bleibt auch für die Dehnung in der Rückenlage. Eure Arme streckt ihr lang zur Seite aus und legt sie 

ab. Die Füße habt ihr zuerst aufgestellt. Lasst dann eure Knie nach rechts rüber kippen, bis die Beine 

am Boden liegen. Den Kopf dreht ihr nach links. Haltet diese Position einen Augenblick und atmet 

dabei tief ein und aus. Dann wechselt ihr. Beine nach links und Kopf nach rechts.  

Kommt langsam zur Mitte zurück und geht gleich über in die… 

 

..Rückenschaukel 

 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. 

 

 

 

 



Strecken 

Legt euch dann für die letzte Übung lang am Boden ab. Zieht euch so weit es geht raus. Streckt euch. 

Zieht dann immer diagonal ein Arm und ein Bein lang nach oben bzw. unten raus. Zum Schluss 

werden  beide Arme und beide Beine noch einmal kräftig ausgeschüttelt. Danach kommt ihr langsam 

hoch in den Stand. 

 

 

                         !!!!!Geschafft!!!!! 

 Stellt euch mit geöffneten Beinen/ Füßen hin. Zieht eure Arme über die Seite hoch zur Decke. Dabei 

atmet ihr tief durch die Nase ein. Lasst die Arme wieder über die Seite falle, dabei atmet ihr durch 

den Mund aus. In den Beinen dürfen ihr dabei locker mitfedern. Wiederholt das zwei bis drei Mal. 

Beim letzten Mal schließt ihr eure Hände über dem Kopf. Zieht die Hände langsam vor euch runter 

und applaudiert kräftig für euch. Super! Super! Super! 

Danke das ihr dabei wart und bis nächste Woche Bärbel, Danny und Joana 

 

 


