1. Treppensteigen mit und ohne Armschwung
Ausgangsposition


Suche dir eine Stufe/Tritt in der Wohnung, alternativ im Treppenhaus oder aber am Besten
draußen während eines kleinen Spazierganges an der frischen Luft 

Übungsausführung




Steige nun die Stufe im Wechsel vorwärts hoch und rückwärts runter
Nimm für die Übung die Arme wie beim Joggen locker mit dazu
Achte dabei auf eine aufgerichtete Haltung deines Oberkörpers

Alternative


Falls du eine ganze Treppe zur Verfügung hast …. los geht’s und nutze sie aus!

2. Zähneputzen im Einbeinstand
Ausgangsposition


Baue im aufrechten Stand Rumpfspannung auf

Übungsausführung





Stelle dich auf ein Bein
Hebe das freie Bein leicht gebeugt nach vorne oben an
Schrubbe dir während der Übung fleißig die Beißerchen und halte das Gleichgewicht
Wechsel das Standbein ca. alle 30 Sek. bis die Zähne nach 3 Minuten sauber sind 

Alternative:


Versuche dich zwischendurch während der Übung auch mal auf die Zehenspitze zu stellen

oder


rolle dir ein Handtuch zu einer lockeren Rolle zusammen und positioniere deinen Fuß auf
dem Handtuch für ein zusätzliches Training deiner Koordination

3. Armeheben
Ausgangsposition



Baue im aufrechten Stand Rumpfspannung auf halte deine Knie leicht gebeugt
Schnapp dir zwei 0,5 Liter oder 1 Liter PET-Flaschen

Übungsausführung


Führe die Arme gleichzeitig langsam geschreckt vorne nach oben, sodass die Flaschen
Richtung Decke zeigen und lasse die Arme zurück nach unten sinken

Alternative


Du kannst auch während des Hochführens der Arme gleichzeitig eine Kniebeuge machen

Wiederholungsanzahl



10-15 Wiederholungen
2-3 Sätze/Durchgänge

4. Liegestütz
Ausgangsposition






Schnapp dir eine Matte, ein Handtuch oder alternativ den Teppich als Unterlage
Komme zunächst in einen Vierfüßlerstand
Positioniere die Hände in schulterbreiter Position, sodass die Fingerspitzen nach vorne zeigen
Stütze dich hinten auf deine Zehenspitzen oder alternativ auf die Knie, sodass dein
Oberkörper eine Linie bildet mit Schulter-Hüfte-und Knie/Fuß, d.h. dein Rücken ist gerade
Baue Bauchspannung auf und drücke dich aktiv aus den Schultern heraus

Übungsausführung





Beuge langsam deine Arme, sodass sich dein Oberkörper Richtung Unterlage absenkt ohne
den Boden zu berühren
Achte darauf, dass dein Oberkörper während der Übung in der Linie bleibt
Ziehe deinen Nacken die ganze Zeit in die Länge und richte deinen Blick Richtung Matte und
nicht nach vorne
Wenn die Nasenspitze kurz vor dem Boden ist, drücke dich aus Armkraft wieder nach oben

Alternative


Du kannst die Liegestütze auch einfach im schrägen Stand mit den Handflächen an einer
freien Wand durchführen, achte aber auch hierbei auf einen geraden Rücken

Wiederholungsanzahl



10-15
2-3 Sätze/Durchgänge

5. Bergsteiger
Ausgangsposition






Schnapp dir eine Matte, ein Handtuch oder alternativ den Teppich als Unterlage
Komme zunächst in einen Vierfüßlerstand
Positioniere die Hände in schulterbreiter Position, sodass die Fingerspitzen nach vorne zeigen
Stützte dich hinten auf deine Zehenspitzen oder alternativ auf die Knie, sodass dein
Oberkörper eine Linie bildet mit Schulter-Hüfte-und Knie/Fuß, d.h. dein Rücken ist gerade
Baue Bauchspannung auf und drücke dich aktiv aus den Schultern heraus

Übungsausführung



Winkel abwechselnd ein Bein an und ziehe das Knie so weit wie möglich Richtung Brust und
strecke das Bein wieder in die Ausgangsposition nach hinten zurück
Achte darauf, dass du während der gesamten Übung deine Rumpfspannung hältst

Alternative



Zur Erleichterung kannst du deine Hände auf eine Erhöhung (Sitzfläche, Bettkante, etc.)
stellen
Zum Erschweren kannst du die Bewegung springend etwas dynamischer durchführen

Wiederholungsanzahl



10-15 Wiederholungen
2-3 Sätze

6. Kniebeugen
Ausgangsposition



Positioniere deine Füße in schulterbreiter Position
Baue im aufrechten Stand Rumpfspannung auf und ziehe deine Schultern nach hinten und
unten

Übungsausführung




Senke den Oberkörper nach unten ab indem du die Knie und Hüften beugst
Richte dich im Anschluss wieder kontrolliert nach oben auf
Achte darauf, dass die Gewichtsbelastung auf dem gesamten Fuß gleichmäßig ist und die
Knie die ganze Zeit leicht nach außen zeigen

Alternativen


Wer von euch eine Hantel zu Hause hat (oder einen anderen schweren Gegenstand) hält
diese(n) während der Übung dicht vor der Brust

Wiederholungsanzahl



10-15 Wiederholungen
2-3 Sätze/Durchgänge

7. Rudern
Ausgangsposition




Schnapp dir eine leere oder volle Wasser-/Bierkiste
Positioniere deine Füße hüftbreit
Baue Rumpfspannung in aufrechter Position auf

Übungsausführung






Beuge deine Knie ein wenig und lehne dich langsam mit geradem Rücken (!) und deiner Kiste
in den Händen nach vorne
Achte darauf, dass du während der gesamten Übung die Bauchspannung hältst
Bleibe in der leicht nach vorne gebeugten Position und beuge nun deine Arme, um dir die
Kiste Richtung Brust hochzuziehen und sie wieder nach unten sinken zu lassen, aber ohne
dabei deine Spannung im Rücken und Bauch zu verlieren
Beim Hochziehen der Kiste ziehst du hinten ganz bewusst deine Schulterblätter zusammen

Alternative


Falls dir eine Wasser-/Bierkiste zu schwer ist, nimmst du dir ein Handtuch und greifst es
schulterbreit

Wiederholungsanzahl



10-15 Wiederholungen
2-3 Sätze/Durchgänge

8. Katze/Kuh
Ausgangsposition




Schnapp dir eine Matte, Handtuch oder den Teppich als Unterlage
Komme in den Vierfüßlerstand
Positioniere die Hände genau unterhalb deiner Schultern und die Knie genau unterhalb
deiner Hüften

Übungsausführung



Ziehe dein Kinn Richtung Brust, mache deinen Rücken ganz rund und schiebe ihn nach oben
hoch Richtung Decke wie eine Katze. Atme dabei aus!
Hebe deinen Blick nach vorne/oben, mache ein leichtes Hohlkreuz und lasse deinen Bauch
hängen wie ein kleines Hängebauchschwein  Atme dabei ein!

Alternative


Falls du dich schlecht auf deinen Handgelenken abstützen kannst, versuche es mit einer Faust

Wiederholungsanzahl



10-15 Wiederholungen
2-3 Sätze/Wiederholungen

9. Planking
Ausgangsposition






Schnapp dir eine Matte, Handtuch oder den Teppich als Unterlage
Komme in einen Vierfüßlerstand
Positioniere deine Unterarme in schulterbreiter Position, sodass die Fingerspitze nach vorne
zeigen
Achte darauf, dass die Ellenbogen genau unterhalb der Schultern platziert sind
Stütze dich hinten auf die Zehenspitzen oder auf deine Knie, sodass Schulter-HüfteKnie/Füße eine Linie bilden, d.h. dein Rücken ist gerade

Übungsausführung




Baue Rumpfspannung auf und behalte sie während der gesamten Übung bei
Achte darauf, dass dein unterer Rücken nicht durchhängt und du den Po nicht zur Decke
hochstreckst
Ziehe deinen Nacken in die Länge und richte deinen Blick Richtung Boden, nicht nach vorne

Alternative


Falls du nicht so lange am Stück durchhältst, setze einfach zwischendurch ab und versuch es
nach einer kurzen Pause aufs Neue

Wiederholungsanzahl



20-30 Sek. oder länger
2-3 Sätze/Wiederholungen

10. Bicepscurls
Ausgangsposition




Schnapp dir zwei 0,5 Liter oder 1 Liter PET-Flaschen
Positioniere deine Füße in hüftbreiter Position
Baue Rumpfspannung auf in aufrechter Haltung

Übungsdurchführung




Beuge deine Arme und ziehe die Flaschen Richtung deiner Schultern, sodass die Handrücken
nach vorne zeigen
Lasse die Flaschen langsam wieder nach unten sinken
Achte darauf, dass du während der gesamten Übung die Rumpfspannung hältst

Alternative


Du kannst die Bicepscurls auch mit Ausfallschritten zusätzlich kombinieren

Wiederholungsanzahl



10-15 Wiederholungen
2-3 Sätze/Durchgänge

