
I f  i t  d oens ’ t  CHALLENGE  you ,  
i t  d oe sn ’ t  CHANGE  you !   

 

Liebe Schü ler innen, l iebe Schü ler ,  

außergewöhn l iche S ituat ionen erfordern auch außergewöhn l iche Lösungen.   

 

Da man s ich aufgrund der Corona -Pandemie vorzugsweise Zuhause aufha lten so l l  - 

Vere ine , F itnessstud ios ,  Geschäfte und Fre ize itakt iv i täten gesch los sen b le iben - w ird das 

öffent l iche Leben sehr stark e ingeschränkt . Darunter le idet natür l ich auch euer 

F itness leve l ,  sow ie das körper l iche Wohlbef inden.  Wir möchten euch mit d iesem k le inen 

Workout d ie Mögl ichke it geben, euch Zuhause f i t zu ha lten bzw. f i t zu werden .  

Gle ichzeit ig wi rkt das Workout Wunder gegen Langewe i le  und Decke-auf-dem-Kopf-

fa l len !  Al les was ihr dafür braucht ,  i st  e in b isschen Mot ivat ion und euer e igenes 

Körpergewicht .   

 

Dein Home-Workout besteht aus 2 Teilen. → Und so geht’s:  

TEIL 1: Mini-Fitnesszirkel 

• Absolviere den Mini-Fitnesszirkel (5 Übungen / 3x wöchentlich) 

• Trage die Anzahl deiner Wiederholungen auf dem beiliegendem Trainingsplan 

(Mini-Fitnesszirkel 20-DAY-WORKOUT) ein  

TEIL 2: Planks- oder Squat-Challenge 

• Entscheide dich entweder für die Plank- oder die Squat-Challenge  

• Führe jeden Tag die aufgeführte Sekunden- bzw. Wiederholungsanzahl durch 

• Dokumentiere auch hier dein Fortschritt 

o  Heute habe ich mein Workout absolviert 

o  So habe ich mich dabei gefühlt 

Tipps: 

1. Motiviere dich und deine Klassenkameraden*innen, indem ihr die Übungen gemeinsam 

macht; natürlich über eine sichere Entfernung. Auch per Videocall oder telefonisch kann 

man sich gegenseitig motivieren und anfeuern. 

2. Wähle einen festen Zeitpunkt am Tag, um die Übungen zu machen. Damit bekommst du 

Routine und vergisst dein Workout nicht. 

 

Wir freuen uns euch ba ld gesund und f i t  w ieder zu sehen !
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Mini-Fitnesszirkel 
Durchführung: 

• Schaue dir die Bewegungsausführung anhand der 

Stationskarte genau an 

• Mache so viele (saubere!) Wiederholungen wie möglich  

• Notiere deine Wiederholungszahl / Zeit auf dem 

Trainingsplan 

• Mache 1 Minute Pause und gehe dann zur nächsten 

Station  

• Wenn alle Übungen einmal absolviert wurden, kannst du 

eine weitere Runde starten, sofern du noch Kraft hast 

  

Diesen Zirkel 

führst du 3x 

pro Woche 

durch! 
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Übung 1: Liegestütz 

Bewegungsbeschreibung:  

• Stütze dich schulterbreit auf beide Hände und  

strecke deine Beine nach hinten weg → 

Liegestützposition 

• Senke deinen Körper über die Arme Richtung Boden 

• kurz vor dem Boden wird die Bewegung gestoppt und der Körper  

wieder (in die Ausgangsstellung) nach oben gedrückt 
 

 

 

Variationsmöglichkeiten:  

➔ Liegestütz auf den Knien durchführen 

➔ Liegestütz mit erhöhter Beinposition  

durchführen (z.B. auf einer Kiste) 

Übung für: Kräftigung der Brust-, 

Rumpf- und Trizepsmuskulatur 
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Übung 2:  Squats 

Bewegungsbeschreibung:  
• Du stehst schulterbreit, Fußspitzen 

zeigen nach vorne, Arme nach vorne ausgestreckt (oder  

vor dem Körper verschränkt)  

• während der Ausführung der Squats wird der Rücken stets 

so gerade wie möglich gehalten 

• Du gehst nun so weit nach unten, bis die Oberschenkel  

parallel zum Boden sind → die Knie dürfen in dieser Position  

nicht weiter vorne sein als deine Zehenspitzen! 

• Kehre in die Ausgangsposition zurück 

• Wichtig: harmonische und rhythmische Bewegung  

erzeugen 
 
 

Variationsmöglichkeiten:  

➔ Gehe mit deinem Gesäß nicht ganz so weit nach unten 

➔ Squatposition kurz unten halten oder zusätzliches Gewicht 

vor den Körper halten (z.B. Wasserflasche) 

Übung für: Kräftigung des 

unteren Bewegungsapparates 
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Variationsmöglichkeiten 

➔ Plank auf den Knien durchführen 

➔ Wechselseitig die Beine anheben 

Übung 3:  Planks (Unterarmstütz) 

Bewegungsbeschreibung:  
• Stütze dich auf beide Unterarme und  

strecke deine Beine nach hinten weg 

• Die Ellenbogen befinden sich auf Schulterhöhe  

• Die Unterarme können parallel zueinander liegen oder  

spitz zulaufen, so dass sich die Hände berühren 

• Die Füße berühren den Boden nur mit den Zehen 

• Schultern, Bauch und Beine bilden eine Linie! 

• Position halten!  

 

 
 

Übung für: Kräftigung der 

Rumpfmuskulatur 

Wie lange hälst du durch? 

Stoppe die Zeit! 
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Übung 4: Trizeps-Dips am Stuhl 

Bewegungsbeschreibung:  

• Stütze dich mit beiden Händen und  

gestreckten Armen auf einen Stuhl 

• Die Füße stehen komplett auf dem Boden  

• Beine können gebeugt oder komplett gestreckt werden 

• führe nun das Gesäß Richtung Boden, indem eine Beugung  

im Ellenbogengelenk stattfindet  

→ langsame und kontrollierte Bewegung nach unten! 

• wenn der Winkel im Ellenbogengelenk maximal 90° aufweist, wird der Körper wieder nach oben 

gedrückt 

• ACHTUNG: Stuhl an die Wand stellen, damit dieser nicht nach hinten wegrutschen kann! 
 

 

Variationsmöglichkeiten:  

➔ Suche dir eine höhere Auflage (z.B. Küchentheke) 

➔ Lege dir ein Gewicht (z.B. eine Wasserflasche) auf die Beine 

Übung für: Kräftigung der 

Trizepsmuskulatur 



I f  i t  d oens ’ t  CHALLENGE  you ,  
i t  d oe sn ’ t  CHANGE  you !   

Übung 5: Superwoman /-men 

Bewegungsbeschreibung: 

• Lege dich mit ausgestreckten Armen und Beinen 

auf eine Matte (oder auf den Teppich) 

• Bewege nun den gestreckten Oberkörper  

und die gestreckten Beine langsam und kontrolliert 

Richtung Decke 

• diese Position wird 2 Sekunden gehalten und dann  

kontrolliert in die Ausgangsstellung gebracht 

• Bewegung wiederholen 

• wichtig: harmonische und rhythmische Bewegung erzeugen 

 

 

Variationsmöglichkeiten:  

➔ hebe nur den Oberkörper oder die Beine an (im Wechsel) 

➔ Beine bleiben stetig in der Luft, der Oberkörper geht hoch / runter 

Übung für: Kräftigung des 

unteren Rückens 
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Mini-Fitnesszirkel 
20-DAY-WORKOUT 

DONE  Day Reps / Time1 FEELING 

  

1 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  2 Pause   

  

3 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  4 Pause   

  

5 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  6 Pause   

  

7 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  8 Pause   

  

9 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

 
1 Reps =  Wiederholungsanzahl (engl.) 
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  10 Pause   

  

11 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  12 Pause   

  

13 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  14 Pause   

  

15 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  16 Pause   

  

17 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  18 Pause   

  

19 

Liegestütz   

  

Squats   

Planks   

Tricep-Dips   

Superwoman/-man   

  20 YES - you done it !!!!   
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20-DAY-CHALLENGE 

 

• Wähle ENTWEDER die Plank- ODER die Squat-Challenge aus 

• Auf deinem ausgewählten Challenge-Plan (20-Day-Plank-/Squat-Challenge) 

findest du die Sekundenanzahl bzw. die Anzahl der Wiederholungen, die du pro 

Tag absolvieren sollst 

o Versuche die vorgegebene Anzahl an Wiederholungen bzw. die 

vorgegebene Zeit durchzuhalten. Wenn die Kraft noch nicht ausreicht, 

versuche so lange wie möglich durchzuhalten bzw. so viele 

Wiederholungen zu schaffen 

• Die Challenge dauert mindestens 20 Tage! Wenn du dich selbst herausfordern 

willst, erweiter die Challenge auf 30 Tage        

 

Die Übungen „Plank“ und „Squat“ sind auch in deinem Mini-Workout 

beschrieben. Falls du dir dennoch unsicher wegen der Technik bist, 

kannst du hier nochmal Videos mit Technikanweisung anschauen: 

• Planks: https://www.youtube.com/watch?v=HLVqof2tQms  

• Squats: https://www.youtube.com/watch?v=u-G8nn6crRA  

 

Eine Erleichterung erzielst du, wenn du deine Knie auf dem Boden behälst und somit nur deine Hüfte 

und deinen Oberkörper vom Boden abhebst. Trotzdem wirst du eine gute Spannung auf deinen 

Bauchmuskeln spüren können. Steigere dich dann schrittweise hin zur Standardausführung. Hebe dazu 

zwischendurch einfach die Knie vom Boden weg. Wenn du merkst, dass es zu viel wird, bringst du die 

Knie wieder zurück auf den Boden.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HLVqof2tQms
https://www.youtube.com/watch?v=u-G8nn6crRA
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  20-DAY 
PLANK - CHALLENGE 

DONE Day Time FEELING 
  1 15 sec   
  2 20 sec   
  3 25 sec   
  4 30 sec   
  5 Pause   
  6 30 sec   
  7 35 sec   
  8 40 sec   
  9 45 sec   
  10 Pause   
  11 45 sec   
  12 50 sec   
  13 55 sec   
  14 60 sec   
  15 Pause   
  16 60 sec   
  17 65 sec   
  18 70 sec   
  19 75 sec   
  20 YES !!!   
  21 75 sec   
  22 80 sec   
  23 85 sec   
  24 90 sec   
  25 Pause   
  26 95 sec   
  27 100 sec   
  28 105 sec   

  29 110 sec   

  30 YES !!!!   

20-DAY 
SQUAT - CHALLENGE 

DONE Day Reps FEELING 
  1 15    
  2 15    
  3 15    
  4 15    
  5 Pause  
  6 20   
  7 20   
  8 20   
  9 20   
  10 Pause  
  11 25   
  12 25   
  13 25   
  14 25   
  15 Pause  
  16 30   
  17 30    
  18 30    
  19 30    
  20 YES! !!!   
  21 35    
  22 35    
  23 35    
  24 35    
  25 Pause   
  26 40    
  27 40    
  28 40    
  29 40    
  30 YES !!!!   



I f  i t  d oens ’ t  CHALLENGE  you ,  
i t  d oe sn ’ t  CHANGE  you !   

 

BRAVO, das hast du gut gemacht! 

Nimm dir nun ein bisschen Zeit und beantworte die folgenden Fragen 

schriftlich. In der ersten Stunde nach den Ferien, werden wir diese kleine 

Fitnesseinheit gemeinsam besprechen und auswerten. 

Auswertung Zirkel 

1. Wähle eine Übung der folgenden Übungen aus:  

Liegestütz, Trizeps-Dip, Superwoman/-man 

a. Welche Fehler sollte man bei der Technikausführung vermeiden? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

b. Kennst du für die beanspruchte Muskulatur andere Übungen? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2. Welche Leistungssteigerung konntest du über die 20 Tage Trainingszeit 

feststellen? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Auswertung Plank- / Squat- Challenge 

1. Zähle die Muskeln auf, welche bei einer Plank / einem Squat trainiert werden. 

Wozu werden diese im Alltag benötigt? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Nenne 3 typische Fehler bei der Technikausführung einer Plank / eines Squats. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Wie hast du die Steigerung von 5 Sekunden pro Tag / 5 Squats alle 2 Tage 

empfunden? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Welche Veränderung hast du nach den 20 Tagen / 30 Tagen in deinem Körper 

bemerkt? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5. Wie einfach / schwer ist es dir gefallen diese Challenge durchzuziehen? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 


