
Gymnastikübungen auf der Matte für Zuhause


1. Setz dich gerade hin, stell die Füße auf, nimm die Arme nach vorne und geh mit 
deinem Oberkörper langsam gerade vor und zurück.


2. Setz dich gerade hin, stell deine Füße auf und geh mit deinem Oberkörper etwas 
zurück, sodass du deinen angespannten Bauch spürst. Dann strecke im Wechsel das 
rechte und linke Bein nach vorne.


3. Geh in den Vierfüßlerstand, Hände sind unter den Schultern, spreiz deine Finger und 
mach ganz langsam im Wechsel einen Katzenbuckel, dabei ziehst du den Bauchnabel 
zur Wirbelsäule und ein Hohlkreuz.




4. Bleib im Vierfüßlerstand mit geradem Rücken, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, 
Kopf ist in Verlängerung der Halswirbelsäule.  
Streck dein re Bein lang aus, Fußspitze anziehen und halten, Becken bleibt gerade. 
Ca. eine Minute halten, dann das linke Bein. Dann kannst du diagonal den Arm 
dazunehmen und halten.


5. Geh in den Unterarmstütz, deine Unterarme bilden ein Dreieck, stell die Fußspitzen 
auf und hebe deine Knie 5cm vom Boden ab und halte ca. 30 Sekunden. 
Anschließend kannst du dich ganz klein zusammenkauern.


6. Geh in die Bauchlage, stell die Fußspitzen auf, spann das Gesäß an, die Knie lösen 
sich vom Boden, streck deine Arme lang nach vorne und heb deinen Oberkörper 
hoch, dann ziehst du die Ellbogen zur Hüfte und streckst die Arme wieder lang nach 
vorne.







7. Ausgangsposition wie unter 6. führ die Arme lang gestreckt über dein Gesäß, zieh die 
Schulterblätter nach hinten, kurz halten und bring die Arme wieder nach vorn.


8. Leg dich auf den Rücken, streck beide Beine nach oben, umfass mit deinen Händen 
den linken Oberschenkel und senk das rechte Bein bis knapp über den Boden und 
wieder anheben, dann Bein wechseln.


9. Stell die Füße auf, nimm die rechte Hand ganz leicht unter den Kopf und zieh dich mit 
der linken Hand am rechten Knie vorbei, der Oberkörper kommt dabei mit hoch, dann 
die Seite wechseln.


10. Arme zur Seite legen, Beine anwinkeln und ganz langsam 45° nach rechts und links 
pendeln. Zum Abschluss die Beine auf jeder Seite für einige Atemzüge ablegen und 
der Dehnung nachspüren.





