
www.kneipp-muenden.de | MitmachZirkus 

Tipps für daheim 
◼ Nr. 36  
E-Mail: info@kneipp-muenden.de                                                            Hann. Münden, 30. Mai 2020 | MiZi_2020_Tipp36 

 

Fitness-Studio im Wohnzimmer – Teil 1 
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Wir Menschen sind dazu geschaffen, uns zu bewegen. Bewegung ist total wichtig für 
unsere Gesundheit. Wer sich zu wenig bewegt, wird krank. Durch die aktuellen Ein-
schränkungen infolge der Corona-Pandemie ist es allerdings recht schwer, dem natür-
lichen Bewegungsbedarf nachzukommen. Hier zeigen wir euch ein paar gesunde 
Übungen, die ihr allein oder mit euren Eltern und Geschwistern ohne großen Aufwand 
bei euch in der Wohnung oder draußen durchführen könnt. Je öfter, desto besser! 

Schütteltanz zum Aufwärmen 
Zum Aufwärmen schüttele munter deine Arme und Beine aus. Dabei kannst du lustig 
auf der Stelle herumtanzen, hüpfen oder dich im Raum bewegen. Spiele dazu eine 
passende Musik, dann geht es noch viel besser. Wichtig beim Schütteln und Tanzen 
ist, dass die Muskeln und Gelenke deiner Arme und Beine sowie dein Körper durch 
die Bewegung gelockert werden. 

Hampelmann 
Eine weitere Übung zum Aufwärmen ist der Hampelmann. Beim Springen auf der 
Stelle öffnest und schließt du die Beine abwechselnd, dabei klatschst du über dem 
Kopf die Hände zusammen. Versuche deine Sprünge möglichst gleichmäßig zu koordi-
nieren: Arme auseinander, Beine zusammen – Arme zusammen (Hände klatschen), 
Beine auseinander. Spring nicht zu schnell, damit du nicht durcheinander kommst. 
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Slalomsprünge 
Lege ein Seil als Markierungslinie auf den Boden. Stell dich mit beiden Füßen auf eine 
Seite des Seils, die Zehen zeigen dabei in Richtung des Seils. Nun springst du mit 
geschlossenen Beinen abwechselnd von einer Seite auf die andere und zurück. Je 
länger du springst, desto anstrengender wird es. Mal sehen, wie viele Slalomsprünge 
du ohne Unterbrechung schaffst. Mit dieser Übung kräftigst du deine Beine. 

Fahrrad fahren 
Dies ist noch eine Übung für die Beine. Leg dich rückwärts auf den Boden und heb 
beide Beine in die Luft. Nun bewegst du die Beine und Füße so, als wenn du auf einem 
Fahrrad in die Pedalen trittst. Probiere aus, wie lange du das Radfahren ohne Unter-
brechung schaffst. Dabei kannst du mal vorwärts und auch mal rückwärts treten. 

Mit einem Partner kannst du auch zu zweit Fahrrad fahren. Dazu setzt ihr euch gegen-
über auf den Boden und stützt eure Hände hinter euch ab. Nun stellt ihr eure Fuß-
sohlen gegeneinander und tretet gemeinsam in der Luft, wie auf einem Fahrrad. Die 
Geschwindigkeit ist hier nicht wichtig. Achtet darauf, dass ihr die Bewegung möglichst 
gleichmäßig und fehlerfrei (die Füße bleiben immer zusammen) ausführt. 

Äpfel pflücken 
Nun wollen wir uns etwas dehnen. Greif im Stehen mit den Händen abwechselnd über 
deinem Kopf in die Luft, so als ob du hoch über dir Äpfel pflücken würdest. Bei jedem 
Griff streckst du deinen Körper und machst dich ganz lang, die Äpfel hängen ganz weit 
oben. Du kannst dich beim Strecken auch auf die Zehenspitzen stellen, so gelangst 
du noch etwas höher. Dein Kopf schaut dabei immer nach oben. 

Storch im Salat 
Stell dich auf ein Bein, wie ein Stoch im Salatfeld. Das andere Bein hebst du leicht an, 
so dass der Fuß den Boden nicht mehr berührt. Die Arme streckst du nach beiden 
Seiten aus. Nun schließt du deine Augen. Aber nicht schummeln! Bleib auf der Stelle 
stehen, so lange es geht. Schaffst du es, langsam bis 10 zu zählen, ohne die Augen 
zu öffnen oder mit dem zweiten Fuß auf den Boden zu kommen? Nachdem du auf 
dem einen Bein balanciert hast, solltest du es jedenfalls auch noch auf dem anderen 
Bein ausprobieren. Auf welchem Bein geht es bei dir am besten? 

Achterbahn 
Nimm einen kleinen Ball oder klülle ein altes Zeitungsblatt zu einer Kugel zusammen. 
Nun stellst du dich mit leicht gegrätschten Beinen auf den Boden und gibst den Ball 
mit den Händen in Form einer Acht durch die Beine. Etwas schwieriger wird es, wenn 
du dich auf nur ein Bein stellst und das andere Bein locker in die Luft hebst. Auch hier 
lässt du den Ball wieder in Form einer Acht um deine Beine kreisen. Die Beine solltest 
du ab und zu wechseln, damit du nicht nur auf dem gleichen Bein stehst. Immer noch 
zu einfach? Dann versuch es doch mal mit geschlossenen Augen! 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


