
Bevor wir starten: 

Wir möchten diese Woche mit euch einen Tabata machen. Die meisten von euch kennen diese Art 

von Training. Trotzdem gibt es nochmal ein paar kurze Infos dazu. Schließlich ist unser gemeinsamer 

Tabata schon eine ganze Weile her.  

Tabata ist eine Variante des Hochintensiven Intervall Training. Beim Tabata wechseln sich 20 

Sekunden hohe Belastung und 10 Sekunden Pause ab. Ein einzelner Tabata geht acht Runden. Somit 

dauert ein Tabata vier Minuten. In diesen vier Minuten sollt ihr an eure persönlichen Grenzen gehen. 

Einen Tabata kann man verschieden aufbauen. Wir haben uns für eine Variante entschieden, bei der 

ein Tabata aus zwei verschiedenen Übungen besteht. Durchgeführt wird immer: 2x die erste Übung, 

2x die zweite Übung, 2x die erste Übung und 2x die zweite Übung. Achtet aber bitte wieder darauf, 

dass ihr die Übungen sauber und ordentlich durchführt.  

Viel Spaß beim auspowern!!! 

 

Warm Up von ca. 4 Minuten: 

Für das Warm Up könnt ihr euch den ersten Tabata zusammen stellen. Sucht euch zwei verschiedene 

Übungen aus, die ihr dann nacheinander ausübt. Bezieht auch ruhig die Arme mit ein.  

1. Erste Übung (20 Sekunden) 

(10 Sekunden Pause) 

2. Erste Übung (20 Sekunden) 

(10 Sekunden Pause) 

3. Zweite Übung (20 Sekunden) 

(10 Sekunden Pause) 

4. Zweite Übung (20 Sekunden) 

(10 Sekunden Pause) 

5. Erste Übung (20 Sekunden) 

(10 Sekunden Pause) 

6. Erste Übung (20 Sekunden) 

(10 Sekunden Pause) 

7. Zweite Übung (20 Sekunden) 

(10 Sekunden Pause) 

8. Zweite Übung (20 Sekunden) 

So sollte euer Tabata für unser Training aufgebaut sein.  

Hier sind ein paar Beispiel Übungen für ein Warm Up: Gehen +Armbewegung / Knie nach vorne 

hochziehen, Side to Side + Armkreisen/ joggen, Step touch+ Armbewegung/ Spuat tief hoch + Arme 

mitziehen,… 

                                     

 

 



Tabata:                                                                          

Tabata ①: 

1. Bergsteiger 

2. Bergsteiger 

3. Superman 

4. Superman 

5. Bergsteiger 

6. Bergsteiger 

7. Superman  

8. Superman 

Bergsteiger (Mountain climbers): Geht für den Bergsteiger in die Liegestützposition. Die Hände 

dürfen ein kleines bisschen weiter auseinander als sonst. Achtet darauf, dass ihr im Rücken gerade 

bleibt und euch fest anspannt. Zieht nun im Wechsel ein Knie nach vorne zum Ellenbogen. Nein, ihr 

müsst euern Ellenbogen nicht berühren. ;) Ihr solltet aber doch schon nahe herankommen. Während 

ihr das Bein vorzieht, berührt der Fuß den Boden  nicht mehr. Den Fuß setzt ihr erst hinten wieder 

ab. Ihr zieht zwar im Wechsel, aber bitte so, das sich immer beide Beine bewegen.  

Superman: Kommt hierfür in die Squatposition. Setzt euch schön tief und stellt die Füße fast ganz 

zusammen. Die Arme werden nach vorne Ausgestreckt. Aber so hoch, dass euer Kopf zwischen den 

Armen ist. Dann fangt ihr an zu paddeln. Ganz wichtig: aus der Schulter arbeiten!!! Nicht aus dem 

Ellenbogen oder dem Handgelenk. 

 

Tabata ②: 

1. Stecksprung aus der Hocke 

2. Strecksprung aus der Hocke 

3. Liegestütze 

4. Liegestütze 

5. Strecksprung aus der Hocke 

6. Strecksprung aus der Hocke 

7. Liegestütze 

8. Liegestütze 

Strecksprung aus der Hocke: Stellt die Füße etwas weiter auseinander auf. Geht dann ganz tief in die 

Hocke und Springt hoch. So hoch ihr könnt! Noch höher!!! Eure Arme zieht ihr beim Springen an euch 

vorbei nach hinten weg. Achtet bei der Landung darauf, dass ihr in den Gelenken nachgibt/ 

nachfedert. Ihr sollt weich und leise landen. 

Liegestütze: Kommt in die Liegestützposition. Die Hände stützen unter der Schulter. Drückt euch aus 

dem Schulterbereich nach oben Raus. Achtet aber darauf, dass ihr keinen Buckel macht. Den Bauch 

spannt ihr fest an und die Beine sind lang ausgestreckt. Geht jetzt in den Armen tief, sodass die 

Nasenspitze langsam zum Fußboden kommt. Geht nur so tief, das ihr euch gut halten könnt. Der 

Bauch sollte den Boden nicht berühren ☺  Dann drückt ihr euch wieder hoch. Eine etwas leichtere 

Variante wäre, wenn ihr die Knie absetzt. Versucht euch da aber auch lang  zu machen und das 



Becken nach vorne zu schieben.  Achtet bei der Übung auf die saubere Ausführung und nicht darauf 

wie viele ihr in den 20 Sekunden schafft. 

 

Tabata ③: 

1. Kneelift gesprungen 

2. Kneelift gesprungen 

3. Liegestützpositin + Tap up 

4. Liegestützposition + Tap up 

5. Kneelift gesprungen 

6. Kneelift gesprungen 

7. Liegestützposition + Tap up 

8. Liegestützposition + Tap up 

Kneelift gesprungen: Hier zieht ihr immer im Wechsel ein Knie so hoch wie möglich. Das ganze wird 

gesprungen. Das heißt, wenn das eine Bein wieder Richtung Fußboden geht, kommt das andere Knie 

schon hoch. Die Knie kommen dabei so hoch es geht und der Oberkörper bleibt gerade und aufrecht. 

Eure Arme zieht ihr mit. 

Liegestützposition + Tap up: Kommt in die Liegestützposition. Alles ist fest angespannt und ihr bleibt 

parallel zum Boden. Versucht weder Buckel noch Hängebauch zu machen. Jetzt kommt der Tap Up 

dazu. Dabei geht immer im Wechsel eine Hand zur entgegengesetzten Schulter. Die rechte Hand 

berührt die linke Schulter und geht dann wieder zum Boden. Dann geht die linke Hand zur rechten 

Schulter. Kurz berühren und zurück zum Boden. Weiter so… 

 

Tabata④: 

1. Außen, außen, innen, innen laufen 

2. Außen, außen, innen, innen laufen 

3. Core control + Arme kreisen 

4. Core control + Arme kreisen 

5. Außen, außen, innen, innen laufen 

6. Außen, außen, innen, innen laufen 

7. Core control +Arme kreisen 

8. Core control + Arme kreisen 

Außen innen laufen: Hier arbeitet ihr mit Tempo. Ihr lauft immer außen, außen, innen, innen…Geht 

dafür leicht in den Knien tief. Lasst aber den Oberkörper gerade. Eure Handflächen drückt ihr, auf 

Brusthöhe, fest zusammen und haltet sie dort. Na erwischt, der Ellenbogen hält auch oben.  

Core Control:  Legt euch für diese Übung auf den Bauch. Die Beine streckt ihr lang aus und legt den 

Fuß auf dem Spann ab. Streckt euch bis in die Fußspitze aus. Der Blick ist zum Boden gerichtet, ohne 

den Kopf abzulegen. Die Arme machen jetzt kreisende Bewegung. Der rechte Arm ist vorne, der linke 

Arm auf dem Rücken. Gleichzeitig über die Seite wechseln. Versucht die Armbewegung fließend 

auszuführen. 



 

Tabata ⑤: 

1. Skater Jump 

2. Skater jump 

3. Ausfallschritt TIEF 

4. Ausfallschritt TIEF 

5. Skater Jump 

6. Skater Jump 

7. Ausfallschritt TIEF 

8. Ausfallschritt TIEF 

Skater Jump: Der Skater Jump wird zu den Seiten  gesprungen. Und zwar springt ihr nach rechts rüber 

auf den rechten Fuß und zieht das linke Bein nach. Von dort nach links rüber auf den linken Fuß. 

Rechts zieht nach. Versucht ihr schön weit zu springen. Macht das ruhig in leicht „hingesetzter“ 

Haltung und mit Tempo. 

Ausfallschritt TIEF: in diesem Tabata stellt ihr euch in eine großen Ausfallschritt. Geht ganz, ganz tief 

runter. Im besten Fall ist das hintere Knie ganz knapp über dem Fußboden. Dort unten haltet ihr. Den 

Oberkörper nochmal aufrichten und die Arme lang zur Seite ausstrecken. Auch die werden gehalten. 

OOOHHH schön weiterhalten! 

 

Tabata ⑥: 

1. Bergsteiger cross 

2. Bergsteiger cross 

3. Jumping Jack 

4. Jumping Jack 

5. Bergsteiger cross 

6. Bergsteiger cross 

7. Jumping Jack 

8. Jumping Jack 

Bergsteiger cross: Hier habt ihr noch einmal den Bergsteiger vom Anfang. Da wir hier aber den Cross 

dabei haben, geht das rechte Knie zum linken Ellenbogen und anders rum.  

Jumping Jack: Den Jumping Jack kennen einige vielleicht unter Hampelmann. Ihr springt immer im 

Wechsel die Füße nach außen und wieder zusammen/ schließen. Landet wieder weich und geht in 

den Beinen ein wenig tief. Eure Arme zieht ihr immer nach außen zur Seite hoch, wenn auch die Füße 

außen sind. Haltet durch und macht weiter so!!! 

 

Tabata ⑦: 

1. Plank in Bewegung  

2. Plank in Bewegung 



3. Plank halten  

4. Plank halten 

5. Plank in Bewegung 

6. Plank in Bewegung 

7. Plank halten 

8. Plank halten 

Plank in Bewegung: Eure Ausgangsposition ist die Liegestützposition. Von gier schiebt ihr euern Po 

hoch zur Decke. Dann berührt die rechte Hand den linken Fuß und setzt wieder am Boden ab. Zurück 

in die Liegestützposition. Also auch den Po wieder mit runter nehmen. Schiebt wieder den Po hoch 

zur Decke und berührt nun mit der linken Hand den rechten Fuß. Dann geht es wieder in die 

Liegestützposition. Immer weiter, bis eure Zeit um ist. 

Plank halten: Geht für die Halteposition in den Unterarmstütz. Der Ellenbogen ist unter der Schulter 

und die Hand ist auf Ellenbogenhöhe. Bitte nicht die Hände vorne zusammen nehmen. So könnt ihr 

euch schlecht gerade nach oben raus drücken. Die Füße stehen auf der Fußspitze und ihr seid lang. 

Spannt die Pobacken an und zieht den Bauch ein. Haltet das ganze für jeweils die 20 Sekunden.  

 

Tabata ⑧:  

1. Sprint ins Ziel 

2. Sprint ins Ziel 

3. Gehen 

4. Gehen 

5. Sprint ins Ziel  

6. Sprint ins Ziel 

7. Gehen 

8. Gehen 

Sprint ins Ziel: Ihr lauft die letzten Sekunden sooo schnell ihr könnt in euer Ziel!! Noch ein wenig 

schneller!!! Ein bisschen geht da noch!!! Versucht bei den letzten Sprints nochmal alles zu geben. 

Gehen: Ihr geht locker eure 20 Sekunden. Mehr müssen wir da wohl nicht zu sagen. ;) 

 

Das war der letzte Tabata für heute. Wir hoffen, ihr habt ordentlich Gas gegeben und euch richtig 

ausgepowert. Lockert euch aus und atmet in euerm Tempo tief ein und aus.  

Bis bald Bärbel, Danny und Joana 

 

 

 

 



Zum Schluss sagen wir danke Danny, für die schöne Zeit. Und Danny sagt auf diesem Wege auf 

Wiedersehen, an alle die sie nicht mehr sieht oder hört!!! 

 

 

 

 

 

 

 


