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Fitness-Studio im Wohnzimmer – Teil 3 

 
© Foto von Lena Helfinger von Pexels 

Dies ist ein weiterer Teil unserer kleinen Übungsreihe, um sich zuhause fit zu halten. 
Weil man zurzeit bei Kälte und Schnee nur recht eingeschränkt draußen spielen kann, 
zeigen wir euch hier ein paar Übungen, die ihr allein oder mit euren Eltern und Ge-
schwistern ohne allzu großen Aufwand in der Wohnung durchführen könnt. Etwas Be-
wegung zu Hause ist besser, als die ganze Zeit nur am Computer oder vor dem Fern-
seher zu sitzen. Probiert unser kleines Übungsprogramm doch einfach mal aus! 

Äpfel pflücken 
Zu Beginn eine Übung zum Aufwärmen. Stellt euch vor, ihr steht unter einem Apfel-
baum und über euch hängen viele reife Äpfel. Hebt nun eine Hand so weit es geht 
nach oben, pflückt einen Apfel von dem Baum ab und legt ihn vor euch auf den Boden. 
Dasselbe macht ihr mit der anderen Hand. Beim „Pflücken“ müsst ihr euch möglichst 
hoch in die Luft strecken. Wiederholt die Übung 10-20 Mal, bis ihr eine große Menge 
Äpfel eingesammelt habt. Danach die Arme und den Körper kurz lockern. 

Auf den Füßen rollen 
Stellt euch in Schrittposition, der rechte Fuß steht vorn, der linke Fuß hinten. Dabei 
wird der vordere Fuß aufgesetzt und beim hinteren Fuß die Ferse angehoben, wie bei 
einem Schritt. Nun bewegt ihr den Oberkörper langsam nach hinten, dabei wird der 
hintere Fuß aufgesetzt und der vordere Fuß rollt auf die Ferse, die Zehen gehen dabei 



Seite 2 

 
nach oben. Danach geht es wieder nach vorn, den vorderen Fuß aufsetzen und hinten 
die Ferse anheben. Beim Vor- und Zurückrollen schwingen seitlich die Arme locker hin 
und her. Das sieht aus, als wenn ihr auf der Stelle spazieren geht. Wiederholt diesen 
Wechsel 10-20 Mal. Danach die Beine kurz ausschütteln und die Füße lockern. 

Hebekran 
Für diese Übung benötigt ihr ein kleines Kissen oder einen Ball (siehe Bild oben). Legt 
euch in Rückenlage auf den Boden und klemmt den jeweiligen Gegenstand zwischen 
die Füße. Nun hebt ihr den Gegenstand mit gestreckten Beinen hoch und bewegt ihn 
wie mit einem Kran hinter euren Kopf (nicht fallen lassen), anschließend wieder zurück. 
Das Ganze wiederholt ihr 5-10 Mal. Danach Beine und Körper kurz lockern.  

Tigergang 
Jetzt wird das Wohnzimmer zum Zoo. Dort besuchen wir zunächst die Tiger. Geht in 
den Vierfüßlerstand auf dem Boden, die Arme und Oberschenkel stehen senkrecht, 
der Rücken ist gerade gestreckt. Stellt euch auf die Zehenspitzen und hebt die Knie 
vom Boden ab. Nun seid ihr ein Tiger. Geht so auf allen Vieren einige Schritte vorwärts 
und anschließend wieder rückwärts. Wiederholt das Ganze 5-10 Mal. Zwischendurch 
könnt ihr auch wie ein Tiger fauchen und mit der Tatze schlagen. Zum Abschluss legt 
ihr euch auf den Rücken und schüttelt die Arme und Beine in der Luft aus. 

Katze, streck dich! 
Nach dem wilden Tiger kommt nun die zahme Hauskatze. Diese Übung kennt ihr be-
stimmt schon aus dem Yoga. Geht wieder in den Vierfüßlersand gehen, die Arme und 
Oberschenkel stehen senkrecht auf dem Boden. Streckt nun das rechte Bein gerade 
nach hinten und gleichzeitig den linken Arm gerade nach vorn. In diese Position kurze 
Zeit verweilen, wobei sich die Katze ganz lang ausstreckt. Dann wechselt ihr den Arm 
und das Bein. Wiederholt die Übung auf beiden Seiten 5-10 Mal. Beim Wechsel könnt 
ihr jeweils einen Katzenbuckel machen, bevor ihr euch auf der anderen Seite streckt.  

Affensprünge 
Die nächste Station im Zoo sind die Affen. Diese Tiere sind sehr lustig und springen 
gern herum. Stellt euch vor, ihr seid ein kleiner Schimpanse. Stetzt die Hände vor euch 
auf den Boden und hüpft mit den Beinen nach vorn. Macht einige Hüpfer vorwärts und 
dann genauso auch wieder rückwärts. Das Ganze wiederholt ihr 5-10 Mal. Danach die 
Arme und Beine ausschütteln, z. B. mit einem kleinen Affentanz auf der Stelle.  

Schmetterling 
Setzt euch im Schneidersitz auf den Boden und stellt dabei die Fußsohlen aneinander. 
Nun hebt und senkt ihr gleichzeitig auf beiden Seiten die Knie. Diese Auf- und Ab-
bewegungen der Knie dürft ihr nicht zu schnell machen. Wiederholt die Übung 10-20 
mal. Danach die Beine ausschütteln, z. B. indem ihr in der Luft locker strampelt oder 
Fahrrad fahrt. – Das war’s für diesmal... Macht alle mit und haltet euch fit! 

       

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. 


