
Kreatives Zirkeltraining für zu Hause

1. Erwärmung:

• gute Laune - Musik anmachen
• ca. 10 Minuten sich vielfältig bewegen – hier ein paar Anregungen: 

● gehen/laufen/ sprinten am Platz
● Hampelmänner
● Knie hochziehen
● „anfersen“
● Schultern & Arme kreisen
● mit den Kindern toben
● im Bärengang durch die Wohnung
● Krebsgang
● von einem zum anderen Fuß federn
● Alle Gelenke durchbewegen – Fuß kreisen, Knie anwinkeln, Hüfte 

kreisen, Rotation in der Brustwirbelsäule, Schultern & Arme kreisen, 
Kopf von rechts nach links bewegen

● und alles was dir sonst noch einfällt und Freude bereitet – bitte nur 
noch nicht zu doll – du sollst erst einmal warm werden!

2. Zirkeltraining:

Anleitung:
➔ Drucke das Ausmalbild aus, hole dir Buntstifte, dein Handy mit Stoppuhr und 

gerne noch weitere Mitbewohner/ Kinder dazu.
➔ Nutze die Stoppuhr, um jede Übung 40 Sekunden lang durch zuführen.
➔ Reihenfolge: Übung machen – ggf. vom Kind kontrollieren lassen, wenn es 

nicht sowieso mitmacht, dann entsprechendes Feld (Übung 1 – Feld 1) 
ausmalen. 

          Achtung bei Übungen die rechts und links gearbeitet werden (Brücke und  
Seitstütz) ist das  auszumalende Feld mit r bzw. l markiert

➔ 2 Runden werden durchgeführt -  Runde 1 ist jeweils mit a/ Runde 2 mit b im 
Ausmalbild gekennzeichnet

➔ Nach dem Training das Bild in unsere Whatsapp Gruppe posten. :)
➔ Variante falls du keinen Drucker hast, nimm dir ein Blanko Papier und male für

jede Übung ein Element

Am Ende gibt es noch ein paar Vorschläge zur Dehnung. Ich wünsche dir viel Erfolg!
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1.  Crunches

Variante 1

Fersen aufgestellt, eine Hand hinter dem Kopf, 
die andere Hand auf das Brustbein

wiederholendes Auf – und Abrollen ohne den Kopf ganz
abzulegen   

Variante2
Unterschenkel im 90° Winkel in die Luft, beide Hände 
hinter den Kopf

wiederholendes Auf – und Abrollen ohne den Kopf ganz 
abzulegen   

____________________________________________________________________
2. Crunches diagonal

zu Beginn Fersen aufgestellt beide Hände hinter den Kopf

rechte Handrückseite zum linken Knie führen durch 
diagonalen Zug von den rechten Rippen zur 
gegenüberliegenden Hüfte und zurück in die 
Ausgangspos.

Wiederholung der anderen Seite, etc.

____________________________________________________________________
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3. Brücke

Rückenlage, Füße aufgestellt, aufrollen, Zug aufbauen 
von den Fersen Richtung Gesäß (statisch)

einen Fuß lösen und in Verlängerung des Beines strecken 
& halten

Einmal rechts und einmal links gearbeitet!
____________________________________________________________________
4. Planke

Fersen aufgestellt, Ellenbogen unter der Schulter auf dem 
Unterarme

Hochdrücken in ein „Brett“, Gesäß auf Höhe der 
Schultern

Achtung! Breiter Rücken – kein Hängen in den Schulterblätten → dafür aktiv die
Unterarme in den Boden schieben und das Brustbein Richtung Decke

____________________________________________________________________
5. Dips

stabiler Stuhl! Füße weit nach vorne, die Hände an 
der Stuhlkante aufgesetzt

Arme strecken

Arme beugen, wieder strecken, etc.

Achtung! Die Schultern die ganze Zeit über weg von den Ohren halten!
____________________________________________________________________
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6. Liegestütz

Fersen aufgestellt, Hände am Boden, Körperspannung, 
wie ein „Brett“, je weiter die Hände auseinander desto 
leichter

Arme beugen und strecken im Wechsel

leichtere Variante:
Unterschenkel überschlagen und Richtung Decke 
gerichtet

____________________________________________________________________

7. Kniebeuge

 Grätschstand, das Gesäß weit nach hinten heraus - „wie auf einen
Stuhl setzend“ mittels Beugen der Beine schieben, Hände und 
Arme nach vorne als Gegengewicht führen

Knie bleiben hinter den Zehenspitzen

 Achte darauf, dass deine Knie gerade über den Füßen bleiben

Beine beugen und strecken im Wechsel

____________________________________________________________________
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8. Lunges

Aus dem Stand Schritt in den Ausfallschritt weit nach vorne, 
dabei so weit den vorderen Fuß setzen, dass das Knie hinter den 
Zehen bleibt
hinteres Knie nicht am Boden absetzen, zurück in den Stand 
kommen und Wiederholung mit dem anderen Bein, etc.

Schwieriger ist es, wenn du in den Ausfallschritt und Stand 
jeweils springst – achte dabei auf eine saubere Ausführung!

____________________________________________________________________

9. Schwimmer

Ausgangspos.: Beide Beine und Arme heben, Bauchnabel 
trotzdem Richtung Wirbelsäule ziehen und das Schambein 
Richtung Boden senken

Rechtes Bein und linken Arm heben und wieder senken

Linkes Bein und rechten Arm heben und wieder senken, 
etc.

____________________________________________________________________
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10. Seitstütz

Füße gekreuzt am Boden, sowie Unterarm auf dem 
Boden absetzen, Ellenbogen steht direkt unter der 
Schulter, die Schulter weg von den Ohren 

Körperspannung – das „Brett“
Variante 1: Position halten
Variante 2: Hüfte in dieser Position heben und senken

____________________________________________________________________

Dehnen:
Rückseiten der Beine

Im Langbeinsitz – Hände hinter dem Rücken 
aufgesetzt  - sich nach vorne drücken (ist nicht 
abgebildet) , wenn das nicht reicht – Hände greifen 
möglichst weit nach vorne, Nase zieht zum Knie

 Hüftbeuger:
 
Einbeinstand, das Fußgelenk hinter dem Rücken fassen, Knie 
nebeneinander halten, Hüfte nach vorne schieben

Seite:

Stabiler Stand in der Grätsche, mit einem Arm weit über oben auf 
die gegenüberliegende Seite ziehen, andere Hand wandert am Bein 
herunter
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Triceps:

Einen Arm nach oben strecken, dann beugen, Hand liegt zwischen 
den Schulterblättern, mit dem anderen Arm am gebeugten 
Ellenbogen sanft nach hinten schieben

Schulterblatt:

Einen Arm gestreckt auf die gegenüberliegende Seite führen, mit 
der anderen Hand am Unterarm fassen und zum Körper ziehen, die 
Schulter des gestreckten Armes aktiv nach unten ziehen

____________________________________________________________________

Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich schon sehr auf die Ausmalbilder!

7 Lea von Rottkey



Wenn du Fragen hast, dann melde dich bei mir!
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