
HomeWorkWorkout 
 

 

1) Strecksprünge – Wichtig: gestreckte Arme; Gesäß tief nach unten 

 

2) Liegestütz- Achte auf deine Haltung → „wie ein Brett“, nur die Ellbogen beugen 

sich 

 

3) Situps- Wichtig: Schultern berühren den Boden; Arme bleiben am Körper 

 

4) Kniebeuge- leichte V-Stellung der Beine; Achtung: die Knie dürfen nicht nach innen 

knicken; setzte dein Gesäß soweit nach hinten ab, bis deine Oberschenkel parallel 

zum Boden sind (rechter Winkel) - nicht zu tief;  

Variante * Gesprungene Kniebeugen (JumpingSquats) 

 

5) Schwimmer- Bauchlage; Brustarmbewegung, Oberkörper darf bei der Ausführung 

nicht den Boden berühren; Beine können am Boden bleiben;  

Variante* gestreckte Beine vom Boden heben- Fersen bleiben beisammen 

  

6) Mountainclimber- Liegestützstellung, dabei Wechselschrittsprünge (ein Bein 

springt abwechseln so weit wie möglich nach vorne; das hintere Bein bleibt dabei 

gestreckt) (re-li entspricht 1 Wiederholung) 

 

7) Unterbauchheber- Rückenlage- strecke beide Beine senkrecht zur Decke; Arme 

liegen seitlich am Körper; hebe dein Becken soweit es geht nach oben, (Beine 

bleiben dabei senkrecht) und dann senke dein Becken wieder. (verwende dabei 

die Arme so wenig wie möglich →Hebel)  

 

8) Hocksprünge- springe beidbeinig so hoch wie möglich und ziehe dabei deine Knie 

an (sanftes landen) 

 

9) Dynamischer Beckenlift – Rückenlage- lege deine Arme neben dem Körper, stelle 

die Fersen auf den Boden, Schultern bleiben am Boden. Nun hebe dein Gesäß an, 

Oberkörper und Beine bilden eine gerade Linie! Aus dieser Position hebe nun ein 

Bein an und halte es gestreckt, senke und hebe dein Becken. Wechsle das Bein- 

und wiederhole den Vorgang (Becken heben/senken) (re- li entspricht 1 

Wiederholung). 

 

10) Powerstütz- Liegestützposition- hebe einen Arm gestreckt von oben weg und 

drehe dich dabei so auf, bis du in der Seitstützposition bist. Schaue der Hand nach. 

Gehe wieder zurück in die Liegestützposition und hebe den anderen Arm. (re- li 

entspricht 1 Wiederholung) - Achtet dabei, dass ihr nicht „durchhängt“ und euer 

Körper beim Aufdrehen gerade ist! 

Variante*führe einen Liegestütz aus, wenn du in der Liegestützposition bist. 


