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Fitness-Studio im Wohnzimmer – Teil 2 
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Dies ist der zweite Teil unserer kleinen Übungsreihe, um sich zuhause fit zu halten. 
Nicht alle haben einen großen Garten, in dem man sich nach Herzenslust austoben 
kann. Hier zeigen wir euch ein paar Übungen, die ihr allein oder mit euren Eltern und 
Geschwistern ohne großen Aufwand bei euch in der Wohnung durchführen könnt. Das 
Fitness-Studio im Wohnzimmer ist besser, als immer nur am Computer oder vor dem 
Fernseher zu sitzen. Probiert unser kleines Übungsprogramm doch einfach mal aus! 

Stifte rollen 
Für diese Übung musst du deine Schuhe und Strümpfe ausziehen. Setz dich auf einen 
Stuhl, so dass deine Füße auf dem Boden stehen. Leg einen Stift mit eckigen Seiten 
vor dich auf den Boden. Nun rollst du den Stift mit einem Fuß mehrmals hin und her. 
Danach wechselst du den Fuß. Mit etwas Geschick kannst du auch gleichzeitig mit 
jedem Fuß einen Stift rollen, mal beide Füße gleichauf und mal abwechselnd. Diese 
Übung verbssert die Durchblutung der Fußsohlen und ist zugleich eine Massage der 
Akupressurpunkte. Nach dem Rollen kannst du versuchen, die Stifte mit den Zehen zu 
greifen und auf diese Weise aufzuheben. 

Knie zum Ellenbogen 
Setz dich aufrecht auf einen Stuhl und verschränke deine Hände im Nacken. Hebe nun 
dein linkes Bein und führe dein linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Den Oberkörper 
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mit den verschränkten Armen drehst du leicht auf das Knie zu. Dann senkst du den 
Fuß wieder auf den Boden ab, richtest dich gerade auf und atmest kräftig ein. An-
schließend führst du das rechte Knie zum linken Ellenboden usw. Das Ganze solltest 
du mehrmals hintereinander machen. Zwischendurch immer wieder aufrichten. Diese 
Übung bewirkt eine Kräftigung der Bauch-, Schulter- und Rückenmuskulatur mit gleich-
zeitiger Dehnung. 

Flaschenkran 
Setz dich wieder auf einen Stuhl. Diesmal stellst du eine leere Plastikflasche vor dich 
auf den Boden. Heb nun die Flasche mit beiden Füßen vom Boden auf und versuche, 
sie gestreckten Beinen möglichst lange in der Luft zu halten. Danach setzt du die 
Flasche wieder ab. Wenn es dir mit einer leeren Flasche zu einfach ist, kannst du auch 
Wasser in die Flasche füllen. Die Wassermenge kannst du nach Belieben variieren. 
Dadurch wird die Flasche schwerer und du musst noch mehr Kraft aufwenden, um sie 
in der Luft zu halten. Wer kann die Flasche wohl am längsten halten? 

Kniestütz 
Diese Übung ist so zu sagen der „kleine Bruder“ vom Liegestütz. Geh auf dem Boden 
in den Vierfüßlerstand. Arme und Oberschenkel stehen senkrecht, der Rücken ist 
gerade gestreckt, die Unterschenkel und Füße liegen glatt auf dem Boden. Pass auf, 
dass du keinen „Katzenbuckel“ machst. Beuge nun langsam die Arme, senk deinen 
Oberkörper vorn herab und berühr mit deiner Stirn den Boden vor dir. Beim Absenken 
must du ausatmen. Danach stützt du dich wieder hoch und gehst zurück in den Vier-
füßlerstand. Beim Hochkommen musst du einatmen. Der Kneistütz macht stark! Mit 
dieser Übung kräftigst du besonders deine Arm- und Schultermuskulatur, außerdem 
bietet sie einen guten Ausgleich zum Sitzen. 

Strecken überkreuz 
Geh nochmal in den Vierfüßlerstand und stütze dich mit den Armen auf dem Boden 
ab. Streck dein rechtes Bein gerade nach hinten aus, anschließend streckst du den 
linken Arm gerade nach vorn. Wichtig ist, dass du dabei kein Hohlkreuz machst. Das 
geht am besten, wenn du während der Streckung nach unten auf den Boden schaust, 
so dass Hals und Rücken eine gerade Linie bilden. Versuche, in dieser Position eine 
Weile das Gleichgewicht zu halten. Danach wechselst du die Seiten. 

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. 


