
Bevor wir starten: 

Halli Hallo! Es geht in die nächste Woche und somit gibt es auch wieder ein Sportprogramm für euch.  

Diese Woche braucht ihr für unsere Übungen nicht so viel und  vor die Tür müsst ihr auch nicht 

gehen.  Denn diese Sporteinheit findet auf jeden Fall in euerm Wohnzimmer statt.  Alle Übungen 

werden mit euerm Sofa und zwei Wasserflaschen durchgeführt. Nach wie vor gilt:                                       

* Die Übungen werden so ausgeführt, das ihr kein Verletzungsrisiko habt.*   Wir wünschen euch viel 

Spaß dabei!!!! 

 

 

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

Diese Woche gibt es für euch Sport in Bärbels Wohnzimmer. ;) 

Macht euch ruhig ein wenig Musik  im Hintergrund an, denn so macht es gleich noch mehr Spaß! 

Oder ihr nutzt die Chance und schaut euch einen schönen Krimi dabei an. :D 

Stellt euch mit der Blickrichtung zum Sofa. Fangt an locker zu gehen. Die Arme werden dynamisch 

mitgenommen. Wer möchte kann die Wasserflaschen schon von Anfang an mit einbeziehen. Ihr tippt 

immer im Wechsel einen Fuß auf dem Sofa auf. Macht das ruhig einen Augenblick.  Natürlich könnt 

ihr für euch Variieren, indem ihr z.B. jede Seite doppelt macht oder singel, singel, double.  

 



Die Arme zieht ihr erst im Wechsel und dann gleichzeitig vor und zurück. Danach verändert ihr nur 

die Arm Bewegung. Die Füße tippen weiterhin auf euer Sofa. Haltet eure Arme auf Schulterhöhe und 

zieht zur Seite und wieder vor und wieder zur Seite und vor und ….Das macht ihr solange, bis eure 

Arme langsam schwer werden. Besonders schön ist es natürlich mit den Wasserflaschen/ den 

Gewichten. Kommt dann wieder locker ins gehen. Dabei dreht ihr euch um, so dass ihr dem Sofa den 

Rücken kehrt. Bleibt dann stehen. Die Füße sind Hüftschmal aufgestellt und die Arme nehmt ihr 

wieder mit. Hier sind euch keine Grenzen gesetzt. Testet mal aus in Welche Richtungen eure Arme 

mit gehen können. Lasst jetzt dazu noch eure Beine arbeiten. Ihr geht tief, als wolltet ihr euch 

hinsetzen. Aber das Sofa wird nicht berührt, sonder kurz bevor ihr unten seid, kommt ihr wieder 

hoch. Bleibt eine Weile dabei, denn ihr wärmt euch noch immer auf.  

Achtet bitte nicht nur bei den Übungen, sonder auch beim Warm Up auf eure Körperhaltung. Guckt 

gerade bei der letzten Übung mal auf eure Knie. Die schieben sich beim tief gehen nicht über eure 

Fußspitze hinaus. Euer Oberkörper ist immer gerade und angespannt. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übung ①  

 

Squat/ Kniebeugen 

Ihr bleibt in der letzten Position aus dem Warm Up. Füße stehen wieder Hüftschmal und die Knie 

kommen nicht über die Zehen hinaus. Die Hände habt ihr hinter dem Kopf. Zieht dabei den 

Ellenbogen nach hinten. Spannt euch an und los geht’s. Ihr setzt euch immer hin und steht wieder 

auf. Das Ganze macht ihr wie immer 3 Durchgänge mit je 15 Wiederholungen. Achtet beim aufstehen 

darauf, das ihr euch vom ganzen Fuß abdrückt. 

 

 

Variation 1→Bleibt dabei!:  

Schnappt euch die zwei Wasserflaschen dazu und kommt wieder in die Position von Übung 1. Ihr 

könnt die Arme in sämtliche Richtungen mit ziehen, während ihr euch wieder setzt und hinstellt. Hier 

habt ihr noch mal ein Beispiel. Die Arme mit Flaschen, auf Schulterhöhe, lang nach vorne 

ausstrecken. Beim aufstehen zieht ihr die Arme zur Decke hoch oder zur Seite oder nach unten. 

Probiert euch aus!! 3x15 Wiederholungen. 

 

  



Variation 2→:Ein Bein, beide Beine: 

Ihr steht immer noch wie oben beschrieben vor dem Sofa. Ihr habt beide Füße am Boden, wenn ihr 

aufsteht. Im Stand streckt ihr ein Bein nach vorne weg und haltet es oben. Versucht euch dabei 

wieder hinzusetzten. Unten im Sitz wieder beide Füße abstellen und euch in den Stand hoch drücken. 

Oben wechselt ihr jetzt das Bein und setzt euch einbeinig nochmal hin. Davon macht ihr 3 x 15 

Wiederholungen. 

 

 Variation 3→ Ein Bein oben halten: 

Wir machen es uns noch ein wenig schwieriger. Ihr habt ein Bein nach vorne ausgestreckt und dort 

bleibt es jetzt auch!!! Setzt euch hin und steht auch so wieder auf. Ihr habt also erst das rechte Bein 

und später das linke Bein als Stand- bzw. Arbeitsbein. Die Arme versucht ihr nach vorne mitzuziehen, 

wenn hier aufstehet. Wie immer 3x 15 Wiederholungen.  

Achso, ihr braucht eine Menge Kraft im Standbein. Denn ihr sollt wirklich bis zum Schluss euch halten 

und langsam absetzten. Nicht das letzte Stück einfach fallen lassen. Na erwischt?? ;) 



Übung ② 

 

Sport im Sitzen 

Setzt euch aufs Sofa. Die Arme verschränkt ihr vor der Brust oder ihr habt in jeder Hand eine 

Wasserflasche und bewegt die Arme entgegengesetzt zu den Beinen. Den Oberkörper leicht nach 

hinten nehmen und schön gerade machen. Die Schultern sind zurückgezogen. Stellt die Füße jetzt mit 

den  Zehen auf und hebt im Wechsel ein Bein. Geht das Bein runter, tippt ihr nur kurz unten an und 

habt dann schon den Wechsel. Wer möchte kann auch einfach mal im Tempo variieren. 

 

 

Variation 1→ Unter durch: 

Die Position ist ähnlich wie eben. Ihr lehnt euch wieder mit geradem Rücken nach hinten. Versucht 

mal so weit zurück zu gehen, dass ihr die Spannung im Bauch und Rücken gut halten müsst. Den 



Bauchnabel habt ihr dabei fest eingezogen. Statt die Fußspitzen jetzt aufzustellen, hebt ihr beide 

Beine hoch. Ein Bein streckt ihr lang nach vorne aus und das andere bleibt mit dem Knie nach oben 

gezogen. Reicht jetzt eine Wasserflasche unter dem angewinkeltem Bein durch. Dann wird dieses 

gestreckt und das vorher lange Bein angewinkelt. Die Flasche wieder unter durch gegeben. Immer im 

Wechsel weiter. 3x 15 Wiederholungen.  

Ganz wichtig nochmal, haltet den Rücken gerade. Merkt ihr, dass ihr rund werdet, macht eine Pause 

und setzt euch wieder richtig hin!!! 

 

 

Variation 2 →Beide Beine anheben:  

Ihr sitzt wie in Übung 1. Wir verändern nur eine Kleinigkeit. Es sind wieder die Fußspitzen aufgestellt. 

Der Oberkörper ist  schön gerade und weit zurückgelehnt.  Hebt beide Knie richtig hoch und tippt nur 

die Fußspitzen kurz wieder auf. Wiederholungen wie immer. ☺ 

Hier könnt ihr gleich mit den Wasserflaschen arbeiten. Gehen die Knie hoch, zieht ihr die Arme 

seitlich mit hoch. 

 

 



 

Variation 3 →Stabiler Oberkörper: 

Bleibt noch immer im Sitzen und stellt wieder die Fußspitzen vor euch auf. Der Oberkörper ist, wie 

vorher auch, gerade nach hinten gelehnt. (Siehe Bild). Schnappt euch ein Sofakissen, Wasserflaschen 

oder was euch sonst noch in die Finger kommt. Die Arme sind und bleiben lang ausgestreckt. Zieht 

den Oberkörper von rechts, über die Mitte, nach links und andersrum. Den Bauchnabel wieder fest 

ein ziehen und die Spannung halten. Wem das nicht reicht, der kann das entgegengesetzte Knie mit 

hoch ziehen. Wie oft könnt ihr euch denken. 3x15. 

 

 

 

 

 



Übung ③ 

 

Dips normal 

Ihr werdet diese Übung mit Sicherheit alle kennen und lieben☺. Setzt euch kurz auf die Sofakante. 

Stellt dann eure Füße weit weg von euch. Die Hände stützt ihr neben auch am Sofa ab. Die 

Fingerspitzen zeigen dabei nach vorne. Löst jetzt den Po vom Sofa. Da ihr hier etwas für eure Arme 

tun wollt, müssen diese sich beugen und strecken. Es wird also nicht das Becken hoch und tief 

gezogen, sondern die Arme gebeugt!!! Fallt dabei nicht in den Schultern zusammen, sonder drückt 

euch nach oben raus. 

 

 

 

 



Variation 1 → Behalte die Übung bei: 

Weil diese Übung immer so heiß begehrt ist, bleiben wir dabei und machen sie natürlich noch etwas 

schwieriger. ☺☺☺☺ Alles ist wie eben, außer das ihr nun den rechten Fuß auf dem linken 

Oberschenkel ablegt und dann eure Übung ausführt. Denkt an den Seitenwechsel. Viel Spaß! 

  

 

 

 

Variation 2→ Liegestütz: 

Wir lassen weiterhin unsere Arme ordentlich arbeiten. Schüttelt ruhig noch einmal die Arme und 

Handgelenke aus, denn ihr müsst euch gleich wieder aufstützen. Bringt euch in die 

Liegestützposition. Die Hände stützt ihr mit der ganzen Handfläche auf dem Sofa ab. Die Füße sind 

jetzt so weit vom Sofa weg, das euer Körper ganz lang ist. Den Bauchnabel zieht ihr zur Wirbelsäule 

und haltet ihn auch dort. Bringt jetzt eure Nasenspitze zum Sofa, indem ihr eure Arme beugt. Geht 

nur so tief, dass ihr im ganzen Körper die Spannung halten könnt. Wir wollen kein Durchhängen im 

unteren Rücken oder in im Schulterbereich sehen. ;) Ihr macht das ganze drei Mal durch mit jeweils 

15 Liegestützen. 

 

Ihr habt es schon fast geschafft…Jetzt kommt die letzte Variante und dann dürft ihr auf die Couch! 



 

Variation 3 → Einbeinige Kniebeugen: 

Stellt euch ein letztes Mal mit dem Rücken zum Sofa. Legt den rechten Fuß auf dem Sofa ab. 

Entweder, wie Bärbel, mit dem Spann oder ihr stellt die Zehen auf. Das linke Bein steht jetzt so weit 

vom Sofa weg, dass das Knie beim tief gehen nicht über die Zehen hinausschiebt. Richtet nochmal 

den  Oberkörper auf und zieht die Schultern zurück. Geht jetzt  so tief wie möglich. Behaltet dabei 

den Oberkörper aufrecht. Hier habt ihr mal wieder einen Seitenwechsel drin. Also dran denken.  Wer 

gleichzeitig noch etwas für die Arme machen möchte, kann die Wasserflaschen mit dazu nehmen. 

Jede Seite 3x 15 Wiederholungen. 

. 

 

 

 



Auslockern 

Ihr setzt euch auf euer Sofa. Legt den Oberkörper auf den Oberschenkeln ab und macht euch ganz 

klein und rund. Ihr könnt dabei auch noch eure Beine umgreifen. Danach streckt ihr euch lang nach 

oben raus. Alles ausschütteln und dann gibt es die letzte Übung für euch…. 

 

….Ab auf die Couch mit euch! Das habt ihr euch verdient. Ihr ward super!!! 

Dieses Mal klatschen wir für euch und freuen uns auf die nächste Woche. 

 Bis denn Bärbel, Danny und Joana 

 

 

Geschafft

! 


