
Übungsbeschreibungen KIDS 
 

AUSDAUER 
 

Anfersen 

 

 

Wie fange ich an?  
Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet.  

Wie sieht die Bewegung aus?  
In einer langsamen Vorwärtsbewegung werden abwechseln das linke und 

rechte Bein Richtung Gesäß geführt, Arme sind dabei wie beim Laufen 
angewinkelt  

Fersenlauf 

 

 

Wie fange ich an?  
Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet.  

Wie sieht die Bewegung aus?  
Zehen werden angezogen und es wird ausschließlich auf den Fersen 

gelaufen.  

 



Hampelmann 
 

 

Wie fange ich an?  
Aufrechter Stand, Blick geradeaus, Arme seitlich am Körper, Beine 

geschlossen.  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Beine öffnen, Arme über dem Kopf schließen, Arme öffnen und wieder an 
den Körper heranführen, Beine schließen.  

Bergsteiger 
 

 

Wie fange ich an?  
Liegestütz, Arme schulterbreit auseinander, Schultern sind direkt über den 

Händen, Füße hüftbreit, Rücken gerade.  

Wie sieht die Bewegung aus? 

Knie werden in einer sprunghaften Bewegung abwechselnd Richtung 
Brustkorb gezogen, das jeweils hintere Bein bleibt gerade gestreckt.  

  



SCHNELLIGKEIT 
 

Einbeinsprünge 
 

 

Wie fange ich an?  

Aufrechter Stand  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Rechtes Bein nach hinten anwinkeln und auf dem linken Bein einige Meter 
nach vorne springen, Bein wechseln und linkes Bein nach hinten 

anwinkeln und auf dem rechten einige Meter nach vorne springen.  

Strecksprünge 
 

 

Wie fange ich an?  
Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet.  

Wie sieht die Bewegung aus?  
In die Knie gehen, Gesäß nach hinten, mit den Armen Schwung nehmen 

und nach Körper komplett nach oben strecken, Übung mehrfach 
wiederholen.  

 

 



Hopserlauf 
 

 

Wie fange ich an?  
Aufrechter Stand  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Das linke und rechte Bein werden abwechselnd kraftvoll vom Boden 
abgedrückt und dabei das jeweils andere Knie bis Hüfthöhe angezogen, 

der Arm des abgedrückten Beins schwingt dabei bis auf Schulterhöhe mit, 
Oberkörper bleibt aufrecht und gestreckt. 

Seitgalpopp 

 

 

Wie fange ich an?  

Aufrechter Stand, Blick nach vorne, nicht in der Hüfte einknicken  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Rhythmische Grätschbewegung zur Seite, die Arme unterstützen die 
Bewegung, indem sie vor dem Körper über Kreuz geschwungen werden. 

Seite wechseln.  

  



KRAFT 
 

Entengang 

 

 

Wie fange ich an?  
Hocke  

Wie sieht die Bewegung aus?  
Vorwärts bewegen, dabei sind die Arme leicht nach vorne angewinkelt.  

Standwaage 

 

 

Wie fange ich an?  

Aufrechter Stand  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Beide Arme werden nach außen gestreckt, das Gewicht auf ein Bein 
verlagert, dann den Oberkörper langsam nach vorne kippen, das freie 

Bein in einer geraden Linie nach hinten ausstrecken, das Standbein sollte 
leicht angewinkelt sein, Übung halten und wieder zurück in den Stand 

kommen. Beinwechseln.  

  



Einbeinstand 

 

 

Wie fange ich an? Aufrechter Stand  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Rechtes Bein anheben und einige Sekunden halten, Bein absetzen und 
linkes Bein anheben und einige Sekunden halten.  

 

Ausfallschritt 

 

 

Wie fange ich an? Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet.  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Mit dem linken Bein nach vorne gehen und anwinkeln, der Fuß steht 

komplett auf dem Boden auf, das Knie des rechten Beines beugt sich zum 
Boden, der Unterschenkel befindet sich in einer parallelen Position zum 

Boden, der Fuß ist gebeugt und nur die Zehenspitzen stehen auf dem 
Boden, Seiten abwechseln.  

  



KOORDINATION 
 

Sternegreifen 
 

 

Wie fange ich an?  

Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet.  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Beide Arme nach oben führen und abwechselnd linker und rechter Arm 
ausstrecken.  

Armkreisen 
 

 

Wie fange ich an?  

Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet, Arme zu den Seiten anheben 
so dass sie parallel zum Boden sind.  

Wie sieht die Bewegung aus?  
Finger zeigen nach außen, kleine Kreise mit den Armen durchführen, 

zuerst nach vorne, dann nach hinten, auch Wechsel von kleinen Kreisen 
zu großen weiten Kreisen möglich.  

 

 



Hüftkreisen 

 

 

Wie fange ich an?  
Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet, Hände werden in Hüfthohe 

abgestützt.  

Wie sieht die Bewegung aus?  
Becken kreisen, zuerst linke Richtung, dann rechte Richtung.  

Ellenbogen zum Knie 
 

 

Wie fange ich an? Aufrechter Stand, Beine hüftbreit geöffnet, Arme 
seitlich vom Körper.  

Wie sieht die Bewegung aus?  

Linker/rechter Ellenbogen werden abwechselnd zum rechten/linken Knie 
geführt.  

 


