
Hallo,  

wir haben uns wieder ein paar kleine Aufgaben für die Ferien ausgedacht – gleich nach den Ferien werden 

wir nämlich einen kleinen Fitnesstest veranstalten, um zu schauen, wer über die Ferien vom Trägheits- 

und Verdickungsvirus befallen wurde. Wenn wir dann feststellen müssen, dass die Ferien zu einer 

akuten Infektion mit diesem gefährlichen Krankheitserreger geführt haben, werden wir 

selbstverständlich eine Intensivtherapie in Form eines mindestens vierwöchigen Athletiktrainings 

einleiten. Das heißt dann: nix los mit Stufenbarren, Sprungtisch oder neuen Elementen, dafür knuffige 

Liegestütze, Klettern und Rumpfheben…  

 

Wer das vermeiden will, ist gut beraten, gemeinsam mit Mama und Papa oder Oma und Opa oder Bruder und 

Schwester oder Freund und Freundin zwei bis drei Mal in der Woche ein paar kleine Übungen zu machen:  

 

Man braucht einen stabilen Stuhl, der auch schön fest steht und nicht kippelt sowie zwei gefüllte 

Wasserflaschen in einer angemessenen Größe: 

 

Übung 1: 

 auf den Rücken legen, Fersen auf den Stuhl, Beine im 90° Winkel 

 dann die Flasche in Richtung zu den Knien hin bewegen, dazu einatmen, Kinn auf die Brust, 

Oberkörper anheben und dann langsam zurückrollen bis zu den Schulterblättern, Kopf nicht 

ablegen  

 Füße müssen auf dem Stuhl liegen bleiben und das Gewicht muss bei der ganzen Bewegung mit 

gestreckten Armen gehalten werden 

  
  

Für Anfänger: 2 Durchgänge mit je 12 Übungen und 1Minuten Pause  

Für Fortgeschrittene: 3 Durchgänge mit je 15 Übungen und 30 Sekunden Pause  

 

Übung 2: 

 einbeiniges Kniebeugen mit Festhalten an der Stuhllehne, freies Bein nach vorn halten 

 

Für Anfänger: 2 Durchgänge mit je 6 Übungen pro Seite und 1:30 Min. Pause.   

Für Fortgeschrittene: 3 Durchgänge mit je 8 Übungen pro Seite und 1:30 Min. Pause.  

 

 

Übung 3: 

 Liegestütze am Stuhl, dazu Hände auf die Stuhlkante, Arme durchstrecken, der Rücken bleibt 

gerade. Körper wie ein „Brett“, Arme beugen bis Brustkorb fast den Stuhl berührt 

 Pobacken zusammenkneifen, Bauch einziehen, Rücken nicht durchhängen lassen   

 

 Für Anfänger: 2 Durchgänge mit je 8 Übungen und 1 Minute Pause.   

 Für Fortgeschrittene:3 Durchgänge mit je 12 Übungen und 1 Minute  Pause.  

  

Übung 4:  

 Festhalten an der Stuhllehne und 2x 100 Sprünge hin und her, dazwischen 1 min Pause 

 

 

Übung 5:  

 Rückenlage vor dem Stuhl, Beine völlig strecken und Fußspitzen auf den Stuhl , Arme seitlich am 

Körper, Po anheben, bis der Körper völlig gestreckt ist, 5x 30 sec. halten, wer gut ist hält die 

Wasserflasche in Höhe der Oberschenkel fest 

 



Übung 6:  

 Spagat rechts und links, Hüfte gerade, wer besonders gut ist, kann die Wasserflasche unter den 

vorderen Fuss legen (Überspagat) oder 

 Grätschsitz in einer Ecke, Arme in Hochhalte, Wasserflasche halten, Vorbeugen, Brust muss 

aufliegen, dann Arme mit der Flasche anheben 

 
 

 

Übung 7:  

 Pendellauf zwischen zwei Wasserflaschen, 10x hin und her, je nach Trainingsfortschritt 

Entfernung zw. den Flaschen steigern, Beginnen mit Entfernung 20 m , steigern auf 50 m 

 

Übung 8:  

 3 Räder ohne Absetzen hintereinander 

 Kürturner und solche, die es werden wollen: mindestens 10 sec. im Handstand stehen, Schweizer 

 

 

Danach noch etwas Dehnung für die Wadenmuskulatur, dazu am Stuhl festhalten, in den Ausfallschritt 

gehen, Ferse des hinteren gestreckten Beines am Boden lassen, bis es in der Wade zieht... 

 

Zur Belohnung dann Wasserflaschenkegeln – der, dessen Flasche zuerst leer ist, hat verloren....!!!! 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zusatzaufgabe für Kreative: Sucht Euch nach Lust und Laune eine oder mehrere Fragen aus und 

macht etwas daraus …   ;-) 

 

 Wie laufen  die Eröffnungsfeier und die Abschlussfeier  von Olympischen Spielen ab? 

 Wen und was braucht man dafür? 

 Warum sind die olympischen Ringe bunt? 

 Lasst Eure Eltern, Freunde, Geschwister, Großeltern eine Übung turnen oder betätigt Euch 

anderweitig sportlich und kommentiert das Ganze wie ein richtiger Sportreporter.  Bastelt Euch 

dafür  am besten ein Mikrofon. 

Wofür wir das brauchen, muss ich Euch sicher nicht extra erklären ;-) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Bitte führt eine Tabelle und schreibt auf, wann Ihr was gemacht habt. Wir  hoffen doch, dass Ihr ehrlich 

seid und nur aufschreibt, was Ihr wirklich geschafft habt.  

 

Wenn Ihr über die Ferien mehr als 15 Sporttage im Kalender ankreuzen konntet, bitten wir Euch, eine E-

Mail an woldagk@gmail.com zu schicken (auch gern mit einem Foto, das Euch beim Turnen und als 

Sportreporter zeigt). In die Betreffzeile schreibt Ihr „Sport in den Ferien“. Alle, deren Mail bis zum 

Sonntag, den 6. August, eintrifft, können wieder einen kleinen oder größeren Preis gewinnen! 

 

 

Schöne Ferien wünschen Euch Eure Übungsleiter 
 

mailto:woldagk@gmail.com

