
20 Ideen für Fitness Zuhause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Körper und Geist 
 
Beides ist miteinander verbunden und soll nach fernöstlichen Traditionen gleichermaßen trainiert 
werden. Ihr könnt die Übungen der Reihe nach absolvieren und könnt so gut einschätzen, was euch 
schwer fällt oder was ihr mit Leichtigkeit schafft. Auf diese Weise lernt ihr euch selbst und eure 
Fähigkeiten noch besser kennen und einschätzen. 
 
Was ihr außerdem braucht: 
 
• 0,5 L Wasserflasche 
• Platz ohne Stolpersteine und Spielsachen. 
• leichte Sportklamotten. 
• Ich empfehle euch Musik ohne Gesang mit einem eingängigen Beat, der eure  

Bewegungen unterstützt. 
• etwa 10 - 30 min Trainingszeit (je nachdem, wie fit ihr sein wollt) 
• esst nicht zu viel vor dem Training und trinkt lieber etwas mehr Flüssigkeit. 
 
Trainings Tipps. 
 
• Seid konsequent, aber schimpft euch selbst nicht aus, wenn eine Übung nicht  

sofort klappt 
• Feuert euch im Kopf selbst an und stellt euch vor, ihr seid auf einer Jagt oder 

ein/e Held/in die die Welt rettet. Das motiviert ungemein. 
• Stellt euch einen Timer auf eine Gesamttrainingszeit ein 
• Habt ihr kein Handy / Uhr oder Radiowecker zur Hand, um die Zeit  

abzumessen, zählt anstelle einer Minute einfach von 1-30. Sprecht dabei  
zwischen jeder Zahl das Wort „und“, dann habt ihr den perfekten Rhythmus. 

• Schreib eure Erfolge für euch auf, um beim Nächsten Training zu vergleichen,  
• wie ihr euch Stück für Stück verbessert. 



20 Übungen für Körper und Geist 
 
 
1)Renne für 30 Sekunden auf der Stelle 
 
2)Tanze für eine Minute zu deinem Lieblingslied 
 
3)Balanciere ein Buch auf deinem Kopf 
 
4)Wie viele Kniebeuge schaffst du in einer Minute? 
 
5)Mache 10 Froschsprünge. 
 
6)Hüpfe auf der Stelle und sage dabei das Alphabet auf. 
 
7)Mache eine Minute lang den Kniehebelauf  auf der Stelle 
 
8)Springe auf einem Bein und zähle vorwärts und rückwärts von 0 bis 20 
 
9)Mache für jeden Buchstaben in deinem Namen eine Kniebeuge. 
 
10) Halte für 30 Sekunden die Liegestütze -Ausgangsposition. 
 
11)Lege dich auf deinen Rücken und fahre für eine Minute Fahrrad. 
 
12)Mache 15 Mal deine Lieblingssport Übung. 
 
13)Mache 10 Armkreise vorwärts und 10 Armkreise rückwärts. 
 
14) Stelle jeden Buchstaben deines Namens mit deinem Körper dar. 
 
15)Mache 20 Ausfallschritte. 
 
16) Übe für 20 Sekunden die Standwaage. 
 
17)Stell dich auf ein Bein und lege die Hände übereinander. Wie lange kannst du  stehen? 
 
18)Sitze eine Minute ohne Stuhl an der Wand. 
 
19) Mach für jeden Buchstaben deines Namens einen Hampelmann. 
 
20) Lege dich auf Rücken und lasse deine Beine eine Minute lang über den  
       Boden schweben und halte die Position. 
 
 
 


