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◼ So hältst du dich und deinen Rücken fit 

 
© Fotos: MitmachZirkus 

„Wer bemüht ist, sein eigenes Glück zu suchen,  

der ist auch den anderen gern behilflich dazu.“ 
(Sebastian Kneipp, 1821 – 1897) 

AS UNS MENSCHEN von den meisten Tieren unterscheidet, das ist der aufrechte 

Gang. Wir laufen ständig aufrecht, das macht uns einzigartig. Dein Rücken mit 

Wirbelsäule und Stützmuskulatur hilft dir dabei, dich aufrecht zu halten. Nur 

durch ausreichende und vielfältige Bewegung wird die notwendige Muskulatur aufgebaut. 

Ein „starker“ Rücken bringt dich schmerzfrei und beweglich durch dein ganzes Leben. Die 

heutige Zeit ist jedoch geprägt von zunehmender Bewegungsarmut. Schon Kinder werden 

mehr und mehr zu „Sitzmenschen“ – sie sitzen in der Schule, über den Hausaufgaben, vor 

dem Fernseher usw. Dies alles ist auf die Dauer nicht gesund. Haltungsschäden sowie Fehl-

wachstum sind nicht selten die schmerzhafte Folge. Das muss allerdings nicht sein. 

Deshalb stellen wir dir hier einige Übungen vor, die du zu Hause oder anderswo nachmachen 

kannst. Die Aktiven aus dem MitmachZirkus (kurz „MiZi“) haben die Übungen schon mal aus-

probiert und zeigen dir, wie es geht. Wir wünschen dir viel Spaß beim Rückentraining! 

Literatur 

◼ Elke Gulde, Bettina Scheer: 30 x Rückenschule-Bildkarten für Kinder – Übungen und Reime für eine gute 

Körperhaltung, Don Bosco Medien GmbH, München 2020, EAN 426017951 622 1 
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◼ Zum Aufwärmen: Äpfel pflücken        

 

Stabilisierung der 
Wirbelsäule, Kräftigung 
der Schultergürtel- und 

Rückenmuskulatur  
 

Jede Übung ist eine kleine 
Herausforderung. Die 
Sterne () hinter dem 
Namen der Übung zeigen 
dir die Schwierigkeit an. Je 
mehr Sterne, desto 
schwerer ist die Übung. 
Probiere am besten selbst 
aus, was du kannst. 

Stelle dir vor, über dir befindet sich ein riesengroßer Apfelbaum. Die Zweige hängen voll 
mit reifen Äpfeln. Sie warten nur darauf, geerntet zu werden. Recke dich so weit du kannst 
nach oben und greife in die Luft, so als ob du einen Apfel pflückst. Mit der anderen Hand 
pflückst du den nächsten Apfel. Immer abwechselnd machst du so weiter. Stelle dich beim 
Pflücken auf deine Zehen, damit du noch höher greifen kannst. Du weißt doch: Ganz oben 
hängen bekanntlich die leckersten Äpfel! 
 

◼ Störche              

 

Ganzkörperspannung, Gleichgewicht 
 
 
 
 
Jetzt bist du ein Storch. Du stehst auf einer 
Wiese und schaust dich um. Stelle dich zu-
nächst aufrecht hin – Beine, Rücken und 
Kopf bilden eine gerade Linie. Nun hebst du 
ein Knie so hoch es geht an, die Fußspitzen 
zeigen dabei nach unten. Balanciere auf 
einem Bein wie ein Storch. Dabei kannst du 
zusätzlich deine Arme wie Flügel zur Seite 
ausstrecken, um besser das Gleichgewicht 
zu halten. Nach ca. 10 Sekunden wechselst 
du das Standbein. Wiederhole die Übung 
mehrmals abwechselnd auf beiden Beinen. 
 
Nach einer Weile sieht der Storch auf der 
Wiese einen Frosch umherhüpfen – und das 
ist gleich die nächste Übung. 
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◼ … und Frösche            

 

Kräftigung der Ober-
schenkelmuskulatur, 

Sprungkraft 

Quak, quak – nun verwandelst du dich in einen Frosch, der munter durch das Gras hüpft. 
Gehe in die Hocke und fasse mit beiden Händen vor deinen Füßen auf den Boden. Setze 
dann die Hände möglichst weit nach vorne und springe mit den Füßen hinterher. Auf diese 
Weise hüpfst du wie ein Frosch umher. Pass aber auf, dass du genug Platz hast! Zusammen 
mit deinen Geschwistern oder Freunden kannst du so auch ein lustiges Froschwetthüpfen 
veranstalten. Wer ist der schnellste Frosch? Oder: Welcher Frosch hüpft am weitesten? 
 

◼ Auf dem Kopf balancieren            

 

Koordination 
 
 
 
Lege dir ein Kissen oder einen anderen 
geeigneten Gegenstand (im MiZi nehmen 
wir hierfür bunte Plastikteller) auf den Kopf 
und versuche, ihn dort zu balancieren. 
Dabei musst du dich schön gerade halten 
und deinen Rücken strecken. Gehe so durch 
die Wohnung, ohne den Gegenstand vom 
Kopf zu verlieren. Dabei gilt: Wackeln ist 
verboten… kichern auch! – Sonst fällt der 
Gegenstand herunter. Besonders spannend 
ist es, wenn du balancierend verschiedene 
Hindernisse überquerst. Gehe z. B. mal die 
Treppe hinauf und danach wieder hinunter. 
Oder setze dich auf den Boden und stehe 
wieder auf. Noch ein Tipp: In der Sporthalle 
haben wir mit verschiedenen Geräten einen 
kleinen Hindernis-Parcours aufgebaut.  
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◼ Ball weitergebeben           

 

Beweglichkeit der 
Wirbelsäule, Kräftigung 
der Schultergürtel- und 

Rückenmuskulatur, 
Koordination 

Für diese Übung brauchst du einen Partner, der etwa deine Größe hat, und einen kleinen 
Ball. Anstelle des Balls kannst du auch ein Kissen oder einen anderen handlichen Gegen-
stand verwenden. Stellt euch Rücken an Rücken auf. Auf Los geht’s los! Nun wird der Ball 
abwechselnd durch die Beine und über dem Kopf von einem Partner zum anderen Partner 
gegeben. Versucht mal, auf diese Weise möglichst viele Wechsel hinzubekommen, ohne 
dass euch der Ball herunterfällt. Schafft ihr das 10, 20 oder 30 Mal ohne Pause? 
 

◼ Yoga-Baum               

 

Gleichgewicht 

Etwas Yoga gefällig? Dies ist eine schöne Übung für den Rücken und das Gleichgewicht. 
Stelle dich mit geradem Rücken aufrecht hin, deine Füße stehen parallel nebeneinander. 
Nun stellst du den rechten Fuß an das linke Knie. Jetzt bist du ein Baum. Dein linkes Bein ist 
der Baumstamm, das rechte Bein ist ein Ast. Hebe beide Arme über den Kopf, wie eine 
Baumkrone. Halte in dieser Position für kurze Zeit das Gleichgewicht. Aber nicht wackeln, 
du bist doch kein Gummibaum! Wiederhole danach die Übung auf dem anderen Bein.  
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◼ Schulterbrücke           

 

Kräftigung der Schulter-
gürtel-, Rücken- und 

Gesäßmuskulatur, 
Kräftigung des Rumpfes 

Gehe auf dem Boden in die Rückenlage. Deine Arme liegen locker neben dem Körper, die 
Beine sind zunächst gestreckt. Ziehe nun beide Füße zum Po und stelle sie glatt auf den 
Boden, dann drückst du deine Hüfte nach oben. Oberkörper, Hüfte und Oberschenkel 
bilden jetzt eine gerade Line, dabei liegen Kopf und Schultern auf dem Boden. So entsteht 
eine schräge Brücke. Versuche, die Brücke für kurze Zeit zu halten, danach senkst du die 
Hüfte wieder ab. Wiederhole die Übung mehrmals hintereinander. 
 

◼ Füße hinter den Kopf | Yoga-Pflug       

 

Beweglichkeit der 
Wirbelsäule, Kräftigung 

der Bauchmuskulatur 

Setze sich aufrecht auf den Boden, deine Beine sind geschlossen nach vorne gestreckt. 
Rolle nun über den Rücken nach hinten und hebe dabei die Füße über den Körper, so dass 
möglichst deine Zehen hinter dem Kopf den Boden berühren. Im Yoga heißt diese Figur 
Pflug. Wenn du es nicht ganz bis zum Boden schaffst, dann halte deine Beine so nah wie 
möglich am Boden – das ist hier auch schon ausreichend. Danach rollst du wieder zurück in 
den Sitz. Wiederhole die Übung mehrmals hintereinander. 
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◼ Rolle um die Längsachse        

 

Kräftigung der Schultergürtel- und 
Rückenmuskulatur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lege dich in Bauchlage auf den Boden. 
Halte deine Hände vor dem Körper in die 
Luft und versuche nun, dich einmal um die 
Längsachse zu rollen. Mit den Händen 
darfst du beim Rollen den Boden nicht 
berühren. Das ist gar nicht so einfach, wie 
es sich anhört. Dein Rücken muss bei dieser 
Übung ganz ordentlich arbeiten, damit dir 
die Drehung auf dem Boden gelingt.  

 

◼ Setzen und Aufstehen         

 

Ganzkörperspannung, 
insbesondere Kräftigung 

der Oberschenkel-
muskulatur, Koordination 

 

Dies ist ebenfalls eine kleine Herausforderung (engl. challenge) an deine Beweglichkeit  
und dein Gleichgewicht. Bei dieser Übung geht es darum, dich auf den Boden zu setzen und 
anschließend wieder aufzustehen, ohne dabei die Hände aufzusetzen. Du kannst deine 
Hände entweder vor dem Körper in der Luft halten oder beide Hände auf den Kopf legen.  
Wie schon bei der vorherigen Übung, muss auch hier dein Rücken kräftig arbeiten, damit 
du beim Setzen und Aufstehen nicht umkippst. Dabei gilt: Übung mach den Meister! 
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◼ Papier aufheben auf einem Bein          

 

Beweglichkeit der Wirbelsäule, Kräftigung 
der Schultergürtel- und Rückenmuskulatur, 

Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur, 
Körperbeherrschung, Gleichgewicht 

 
Jetzt wird es richtig schwierig! Für diese 
Übung brauchst du ein Blatt Papier (z. B. 
einfaches Schreibpapier im Format A4). Das 
Blatt faltest du einmal in der Mitte und 
stellst es so auf den Boden. Für den Anfang 
faltest du das Blatt am besten erstmal an 
der Längsachse. Später kannst du es auch 
an der Querachse falten, dann ist es noch 
etwas schwieriger. Stelle dich nun auf ein 
Bein und versuche, mit dem Mund das Blatt 
aufzuheben. Das ist nur etwas für echte 
Zirkuskünstler! Der Gleichgewichtssinn und 
die Beweglichkeit sind bei dieser Übung in 
hohem Maße gefordert – und dein Rücken 
ist dabei stets in Aktion. Probiere doch mal, 
ob dir dieses knifflige Kunststück gelingt…  

 

◼ Katze streck dich | Yoga-Katze        

 

Kräftigung der Schulter-
gürtel- und Rücken-

muskulatur, Kräftigung 
der Oberschenkel-

muskulatur, Gleichgewicht 

Nun mal wieder etwas Einfacheres. Gehe in den Vierfüßlerstand, der Rücken ist dabei 
gerade (kein Katzenbuckel oder Hohlkreuz). Hebe nun den linken Arm auf Schulterhöhe an 
und strecke gleichzeitig das rechte Bein nach hinten. Der ausgestreckte Arm, der Rücken 
und das ausgestreckte Bein bilden eine gerade Linie. Diese Figur wird im Yoga die Katze 
genannt. Halte diese Position für eine kurze Zeit, dabei musst du im Gleichgewicht bleiben. 
Danach wechselst du Arm und Bein. Wiederhole die Übung mehrmals auf beiden Seiten. 
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◼ Knie an Ellenbogen im Stütz            

 

Kräftigung der Schulter-
gürtel- und Rücken-

muskulatur, Kräftigung 
der Oberschenkel-

muskulatur, Koordination 

Auch diese Übung beginnst wieder du im Vierfüßlerstand, der Rücken ist gerade. Berühre 
nun abwechselnd den linken Ellenboden mit dem rechten Knie und den rechten Ellenbogen 
mit dem linken Knie. Fange die Übung zunächst langsam an, dann kannst du nach und nach 
die Geschwindigkeit steigern. Mit der Zeit wirst du in einen fließenden Bewegungsrhyth-
mus finden. Wie vorher bei der Katze, musst du hier ebenfalls darauf achten, dass du stets 
im Gleichgewicht bleibst. Wiederhole die Bewegung wechselseitig 10, 20 oder 30 Mal. 
 

◼ Brett vorwärts            

 

Ganzkörperspannung 

Beginne erneut im Vierfüßlerstand, die Hände befinden sich schulterbreit auf dem Boden. 
Achte darauf, dass deine Arme senkrecht gestreckt sind. Nun stellst du dich auf die Zehen-
ballen und drückst deine Knie und die Hüfte nach oben und streckst die Beine dabei gerade 
nach hinten, die Zehen stehen auf dem Boden. Dein Körper bildet so von den Schultern bis 
zu den Fersen ein möglichst gerades Brett. Halte diese Position für eine kurze Zeit, danach 
senkst du den Körper wieder ab. Wiederhole die Übung mehrmals hintereinander. 
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◼ Seitstütz | Brett seitwärts            

 

Ganzkörperspannung, 
Gleichgewicht 

Aus der vorherigen Übung (Brett vorwärts) gehst du in den Seitstütz, indem du deinen 
Körper im Stütz auf eine Seite drehst und den Arm gerade in die Luft streckst. Dabei stützt 
du dich auf der anderen Hand ab. Versuche auch hier, dass der Körper und die Beine ein 
möglichst gerades Brett bilden. Dazu musst du kräftig Körperspannung aufbauen und dazu 
noch das Gleichgewicht halten. Bleibe für eine kurze Zeit in dieser Position, danach senkst 
du den Körper wieder ab. Wiederhole die Übung mehrmals auf beiden Seiten. 
 

◼ Schiff auf stürmischer See | Yoga-Boot         

 

Kräftigung der Schulter-
gürtel-, Bauch- und 

Oberschenkelmuskulatur, 
Gleichgewicht 

Stelle dir vor, du bist ein Schiff, das auf stürmischer See in den Wellen schaukelt. Beginne 
im Langsitz, der Oberkörper ist aufrecht, die Beine liegen glatt auf dem Boden. Körper und 
Beine bilden einen rechten Winkel. Strecke deine Arme gerade nach vorne und hebe nun 
die gestreckten Beine langsam in die Luft, dabei kippt dein Oberkörper nach hinten. Mit 
den Armen hältst du das Gleichgewicht. Im Yoga heißt diese Figur Boot. Wippe nun vor und 
zurück wie ein Boot auf hoher See. Versuche dabei, den Rücken möglichst gerade zu halten. 
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◼ Oberkörper drehen im Sitzen        

 

Beweglichkeit der 
Wirbelsäule, Rotation 

Für diese und die nächsten Übungen brauchst du einen Stuhl. Dein Stuhl sollte fest auf dem 
Boden stehen, nicht wackeln und nicht so leicht umkippen. Setze dich mit geradem Rücken 
auf den Stuhl und strecke deine Arme nach beiden Seiten aus. Das sieht ein bisschen aus, 
wie ein Propeller bei einem Hubschrauber. Drehe nun deinen Oberkörper mit den ausge-
streckten Armen abwechselnd so weit wie möglich mal nach links und mal nach rechts. Der 
Kopf bewegt sich dabei mit. Deine Drehung sollte allerdings nicht allzu schnell sein. 
 

◼ Schwebesitz           

 

Kräftigung der Schultergürtel-, Bauch-  
und Armmuskulatur, Gleichgewicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setze dich aufrecht auf den Stuhl und 
stütze deine Hände links und rechts auf die 
Sitzfläche. Drücke dich nun in die Höhe, so 
dass du über der Sitzfläche schwebst. Halte 
die Position für eine kurze Zeit, dann senkst 
du dich wieder auf die Sitzfläche ab. Für 
diese Übung brauchst du allerhand Kraft 
und eine gute Körperspannung, um dich in 
der Schwebe zu halten. 
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◼ Gegenstand anheben | Kran im Sitzen         

 

Kräftigung der Bauch- und 
Oberschenkelmuskulatur 

 
 
 
 
 
 
Suche dir einen Gegenstand, z. B. einen 
kleinen Ball oder ein Kissen. Setze dich auf 
einen Stuhl oder Hocker (am besten ohne 
Lehne) und lege den Gegenstand vor dir auf 
den Boden. Strecke deine Arme zu beiden 
Seiten aus und hebe nun den Gegenstand 
mit den Füßen so hoch es geht in die Luft, 
dabei gleicht der Oberkörper die Bewegung 
aus, der Rücken ist möglichst gerade. Das 
sieht wie ein Kran aus. Halte den Gegen-
stand für kurze Zeit in der Luft und lege ihn 
danach zurück auf den Boden. Wiederhole 
die Übung mehrmals hintereinander. 

 

◼ Der Boden ist Lava | Auf den Stuhl steigen    

 

Koordination, allgemeine 
Beweglichkeit 

Vielleicht kennst du das Spiel „Der Boden ist Lava“. So ist es auch bei dieser Übung. Sobald 
du auf dem Stuhl sitzt, darfst du den Boden unter dir nicht mehr berühren, denn dort ist es 
auf einmal glühend heiß. Autsch, du würdest dich sonst verbrennen! Versuche nun, aus 
dem Sitzen auf den Stuhl zu steigen, ohne dabei an die feurige Lava zu kommen. Das ist 
eine Herausforderung für Kletterkünstler. Mit deinen Geschwistern oder Freunden kannst 
du auch einen Wettbewerb daraus machen: Wer von euch steht zuerst auf seinem Stuhl? 
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◼ Bilder raten | Auf dem Rücken malen      

 

Konzentration, Entspannung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Abschluss unserer Übungsreihe haben 
wir noch etwas zum Entspannen – so zu 
sagen eine Rückenmassage für Künstler. Für 
diese Übung brauchst du nochmals einen 
Partner. Einer von euch malt auf dem 
Rücken des anderen Partners ein Bild, das 
dieser erraten muss: Hund, Katze, Maus … 
usw. Lasst euch mal was einfallen! Wenn 
das Bild erraten wurde, wird gewechselt. 

 

◼ Viel Spaß beim Üben – und gutes Gelingen! 
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