
 

 Einfach Mittel Schwer 

 

Haltet eure Hände vor euren Körper 

etwa in Bauchnabelhöhe. Nun hebt 

abwechselnd erst das eine, dann das 

andere Knie ganz schnell zu euren 

Händen hoch. 

Macht 20 Skippings, zählt dabei 

immer nur, wenn das rechte Knie bei 

den Händen ist. 

Wie schnell seid ihr? 

Macht 40 Skippings. Zählt nur, wenn 

das rechte Knie bei den Händen ist. 

Wie schnell seid ihr? 

Nehmt eure Bettdecke, faltet sie zu 

einem kleinen Packet und stellt euch 

drauf. Ihr solltet dabei ordentlich 

einsinken. 

Macht nun 40 Skippings. Zählt nur, 

wenn das rechte Knie bei den Händen 

ist. 

Wie schnell seid ihr? 

 

Haltet eure Hände am Po. Hebt nun 

abwechselnd erst die eine dann die 

andere Ferse ganz schnell zu euren 

Händen. 

Macht 20 Anfersen. Zählt immer wenn 

die rechte Ferse bei den Händen ist. 

Wie schnell seid ihr? 

Macht 40 Anfersen. Zählt immer wenn 

die rechte Ferse bei den Händen ist. 

Wie schnell seid ihr? 

Nehmt eure Bettdecke, faltet sie zu 

einem kleinen Packet und stellt euch 

drauf. Ihr solltet dabei ordentlich 

einsinken. 

Macht 40 Anfersen. Zählt immer wenn 

die rechte Ferse bei den Händen ist. 

Wie schnell seid ihr? 

  



 

 

Nehmt euch einen Hocker oder Stuhl, 

stellt ihr vor einen Teppich oder eine 

weiche Unterlage und kniet euch 

drauf. Die Hände sind am Boden vor 

dem Stuhl. Schaut nun unter die 

Sitzfläche, bringt eure Schultern zu 

den Händen auf den Boden und rollt 

ab. 

Schaffst du es danach aufzustehen? 

Schaffst du es den Kopf während der 

Übung in der Luft zu halten? 

 

Die Ausgangsposition ist die gleiche. 

Senkt eure Schultern in Richtung 

Boden, aber nicht absetzen. Hebt 

euch nun wieder hoch in die 

Ausgangsposition. 

Wiederholt dies 10 Mal. 

Wichtig! Schaut dabei immer unter die 

Sitzfläche des Stuhles. 

 

Hier berühren nur die Füße den Stuhl. 

Po, Schultern und Hände bilden eine 

Linie. Streckt nun abwechselnd 

langsam ein Bein, dann das andere 

hoch in den Handstand. 

Schaffst du es ein Bein im Handstand 

zu halten und dabei den Stuhl mit 

dem anderen Bein den Stuhl nicht zu 

berühren? 

 

Stellt euch mit den Zehenspitzen auf 

eine Stufe einer Treppe. Hebt und 

senkt nun eure Ferse. 

Macht 10 Wiederholungen, kurze 

Pause und nochmal 10 

Wiederholungen. 

Macht 15 Wiederholungen, kurze 

Pause und nochmal 15 

Wiederholungen. 

Macht 20 Wiederholungen, kurze 

Pause und nochmal 20 

Wiederholungen. 



 

Legt euch vor einen Stuhl und legt die 

Füße auf die Sitzfläche. Hebt nun 

euren Oberkörper ein wenig hoch und 

trommelt mit den Händen zwischen 

euren Füßen auf die Sitzfläche. 

Zählt dabei bis 15. Wiederholt die 

Übung noch 2 Mal, macht dabei 

jeweils eine kurze Pause dazwischen. 

Zählt während der Übung bis 20. 

Wiederholt die Übung noch 2 Mal, 

macht dabei jeweils eine kurze Pause 

dazwischen. 

Zählt während der Übung bis 25. 

Wiederholt die Übung, trommelt dabei 

beim 2. Mal rechts und beim 3. Mal 

links neben den Füßen auf die 

Sitzfläche. 

 


