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Fitness-Programm für Akrobaten – Teil 2 

 
© Fotos: Familie MacKay 

Die Bilder für diesen Tipp haben wir von Familie MacKay bekommen. Hier zeigen euch 
Runa und Smilla mit Freundin Fiona ein paar Übungen, die ihr bei euch zu Hause gern 
nachmachen könnt. Wir wünschen viel Spaß bei dem kleinen Fitness-Programm! 

Rad schlagen 

 

Ein guter Rat: Mach ein Rad! Das kann man eigent-
lich gar nicht oft genug machen – ein Rad geht fast 
immer, jedenfalls wenn man es kann. Und so wird’s 
gemacht: Blickt vor euch hinunter auf den Boden zu 
dem Punkt, wo ihr das Rad machen wollt, setzt die 
Führungshand (probiert aus, auf welcher Seite ihr es 
am besten könnt) auf den Boden und schwingt das 
entgegengesetzte Bein (Schwungbein) in die Luft, 
den Körper leicht drehen, setzt nun die andere Hand 
etwa schulterweit in einer Linie davor, stoßt euch mit 
dem anderen Fuß vom Boden ab, streckt beide Füße 
so hoch es geht in die Luft, schwingt die Füße nun in 
einem Bogen auf die andere Seite und landet dort 
zuerst auf dem Fuß des Schwungbeines, danach 
setzt der andere Fuß auf dem Boden auf.  
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Springen über ein Hindernis 

 

Wir wär’s mit ein paar coolen Sprüngen? 
Sucht euch ein Hindernis, das ihr über-
springen könnt (hier z. B. ein Gummitier), 
dann nehmt ihr Anlauf und macht einen 
kräftigen Sprung darüber. Wenn ihr eure 
Springkünste noch etwas mehr fordern 
möchtet, dann stellt ihr für den nächsten 
Sprung noch einen zweiten Gegenstand 
dahiner. Schafft ihr es auch jetzt noch? Für 
die weiche Landung könnt ihr eine große 
Luftmatratze auf den Boden legen. 

Kerze und Beine absenken 

 

Legt euch in Rückenlage auf den Boden. 
Hebt nun die gestreckten Beine gerade 
nach oben in die Luft, dabei die Füße so 
weit es geht nach oben strecken. Zusätz-
lich könnt ihr nun den Po anheben und mit 
den Händen seitlich die Hüfte abstützen 
(wie ein Kerzenhalter), in dieser Position 
die Körperspannung kurze Zeit halten, da-
nach Beine und Hüfte wieder absenken. 
Ihr könnt auch mehrmals hintereinander 
die Beine heben und wieder absenken. 

Klettern im Türrahmen 

 

Die ganze Wohnung ist ein Spielplatz! Man muss nur 
wissen, wie man ihn nutzt – und schon wird z. B. der 
Türrahmen zum Klettergerüst. Für diese Übung zieht 
ihr am besten die Schuhe und Strümpfe aus und legt 
zur Sicherheit eine weiche Unterlage auf den Boden. 
Drückt euch mit dem Rücken gegen den einen Tür-
pfosten und stellt die Füße an den gegenüberliegen-
den Türpfosten, stützt euch nun kräftig ab (Körper-
spannung aufbauen) und schiebt abwechselnd mit 
den Händen den Körper nach oben, lauft auf der 
anderen Seite mit den Füßen hinauf. Alternativ könnt 
ihr euch auch gegrätscht in die Tür stellen (links ein 
Fuß, rechts ein Fuß), beidseitig mit den Händen ab-
stützen und hinaufklettern. Wie hoch schafft ihr es? 
Könnt ihr euch dort sogar eine Weile halten? 

       

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 möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


