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Menschen sind intelligente „Maschinen“. Körper und Geist passen sich an körperliche und psychische Belastungen (im Rahmen bes timmter 
Gesetzmäßigkeiten) an. In der Regel machen wir uns diese Adaptionsfähigkeit durch körperliches (sportliches) Training, aber auch kognitive 
Beanspruchungen zu Nutze. Wir werden körperlich leistungsfähiger, schlauer und belastbarer. 

Doch auch das Gegenteil kann eintreten, wenn „Körper & Geist“ nicht gefordert werden. Keine physischen, psychischen Reize oder kognitive 
Beanspruchungen führen zum „Herunterfahren“ des Systems. Bei einem entspannten Wochenende, Kurzurlaub oder anderen Entspannungsformen 
ist dieser Effekt erwünscht. Ein plötzliches Ausbremsen kann jedoch auch zu Unwohlsein führen, weshalb ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
Belastung und Entspannung erstrebenswert ist. 

Home-office oder Home-study wegen der Corona-Pandemie sind quasi zwangsverordnete Veränderungen des alltäglichen Ablaufs. Viele, wenn 
nicht sogar alle Tagesabläufe werden in Frage gestellt, ritualisierte Abläufe – sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld – haben keine Gültigkeit 
mehr. Tagesstrukturen gehen verloren, die Unsicherheit wächst und die mentale Belastung steigt wegen der für alle unbekannten Situation an. 

Fatal wäre jetzt, zum Stubenhocker zu mutieren, dem „inneren Schweinehund“ Raum für Lethargie und Frustration zu bieten – sich „hängen zu 
lassen“. 

ALSO KEINE ZEIT zum Couch-Potato zu werden, KEINE ZEIT Trübsal zu blasen, KEINE ZEIT Weltuntergangsszenarien zu entwickeln, sondern  

ZEIT, endlich mal Dinge zu tun, die Sie schon langen tun wollten,  

ZEIT, sich und verschollene Interessen neu zu entdecken,  

ZEIT, wieder Autonomie über Belastung und Entspannung zu gewinnen, 

ZEIT, sich auf Nahrungseinkauf, -zubereitung und -verzehr zu besinnen, 

ZEIT, Ihr Körperbewusstsein wieder zu entdecken. 

Wir glauben nicht, dass Sie vor Langeweile „abhängen“. Wir glauben auch nicht, dass Sie „verwahrlosen“ oder dass Sie sich „hängen lassen“ wollen. 

Wir möchten Sie dabei unterstützen, für Sie angemessene Aktivitäts- und Übungsformen zu finden. Dazu geben wir Ihnen hier allgemeine 
Trainingshinweise, die gut für Ihren Körper und Ihre Seele sind. Natürlich wissen wir nicht, wie fit und sporterfahren Sie sind, daher können wir hier 
nur allgemeine Empfehlungen geben. Sie müssen wissen (bzw. herausbekommen), wie und in welcher Intensität (Grad der Anstrengung) Sie bei 
was einsteigen können. Sind Sie bereits ein*e Ausdauer-, Kraft-, Beweglichkeits-, Koordinations-, Yoga-, Entspannungs- oder sonstige*r 
Spezialist*in? Dann sind unsere Hinweise natürlich zu „trivial“ und Sie sind vielleicht unterfordert - dann setzen Sie doch Ihr Programm fort! 

Mixen Sie unsere Übungen nach Belieben – es kommt immer eine bekömmliche Mischung heraus! 

Wir hoffen sogar, dass die Corona-Krisenzeit auch die Chance bietet, neue Wege zu finden, um für sich und die eigene Gesundheit etwas Gutes zu 
tun. Wäre es nicht schön, wenn Sie nach der Corona-Zeit die Frage beantworten könnten: Was tut meinem Körper eigentlich gut?  
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Mit dem Begriff der Ausdauer wird gemeinhin die Ermüdungswiderstandsfähigkeit gegen länger anhaltende Belastungen verstanden. Schon wird 
klar, dass dies sowohl körperlich (z.B. beim Laufen, Schwimmen, Radfahren) als auch mental (Fähigkeit, sich länger zu konzentrieren) sein kann. 
Ausdauertraining verschiebt diese Grenzen des möglichen Belastungsabbruchs – man lernt, sich „durchzubeißen“ und in Folge dessen passen sich 
Körper und Geist an. Das ist das Geniale an Körpern, die beansprucht werden: Sie adaptieren sich an die (wohl dosierten) Belastungen. 

Bei den nachfolgenden Ausdauerübungen geht es sowohl um die Entwicklung bzw. Erhaltung des cardio-pulmonalen Systems (Herz-Lunge) als 
auch um die Kapillarisierung der Muskulatur (auch der Herzmuskulatur), die Erhöhung des kalorischen Arbeitsumsatzes („Kalorien verbrennen“) und 
die spielerisch/sportliche Steigerung der Willenskraft (der kleine Kampf mit dem „inneren Schweinehund“). 

Name  Ziel Ausführung Dauer 

Gehen, Laufen, 
Joggen, Nordic-
Walking 

Stärkung Herz-
Kreislauf-
System und 
Entspannung im 
Freien 

 Bewegen Sie sich nur so schnell, dass Sie sich noch mit jemanden 
unterhalten könnten 

 Wählen Sie eine Strecke, die Ihnen sowohl von der Streckenführung (flach 
oder hügelig) als auch dem Untergrund (befestigt oder lose) 
entgegenkommt 

 Wählen Sie Laufzeiten und Laufstrecken, bei denen Sie keine Angst vor 
irgendwelchen Übergriffen haben 

Eine Einheit sollte schon 
20 – 30 Minuten dauern, 
natürlich können Sie 
auch kleine Pausen 
(Intervallform) einlegen. 
Wenn Sie 3-4 
Einheiten/Woche 
machen, ist das schon 
richtig gut! 

Laufband, 
Fahrrad-
ergometer, 
Rudergerät, 
Cross-Trainer, 
o.ä. 

Stärkung Herz-
Kreislauf-
System und 
Training der 
Kraftausdauer 

 Wenn Sie so ein Trainingsgerät haben, kennen Sie sich hoffentlich mit der 
Belastungssteuerung aus!?  

 Wenig Widerstand & lange Trainingszeit & viele Wiederholungen = Training 
des Herz-Kreislauf-Systems 

 Hoher Widerstand & kürzere Trainingszeit & wenige Wiederholungen = 
Kraftausdauertraining 

20 – 30 Minuten, 3-4 
Einheiten/Woche, gerne 
auch täglich 

Seilspringen Verbesserung 
der Ausdauer 
und 
Koordination 

 Sie können mit und ohne Seil springen – Hauptsache Sie springen! 

 Suchen Sie einen rutschfesten und vielleicht gedämpften Untergrund 
(Teppich oder Gymnastikmatte) 

 Sollten Sie Probleme mit den Fußgewölben oder Gelenken der unteren 
Extremitäten und Lendenwirbelsäule haben, so tragen Sie auf jeden Fall 
stabilisierende und dämpfende Sportschuhe 

 Springen Sie mit gut schulterbreit gestellten Füßen und versuchen Sie 
möglichst „leise“ auf dem Vorfuß zu landen, im Idealfall sind Sie in der 
Lage, sofort wieder den nächsten „Hopser“ anzuschließen 

 Wenn Sie kein (Sprung-) Seil haben oder mit der Koordination Arme – 
Beine – Springen nicht zurechtkommen, „hopsen“ Sie anfänglich ohne Seil 

Mehr als 10 Minuten 
müssen Sie täglich nicht 
springen 
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 Sobald Standardspringen gelingt, fangen Sie an, die Beine bei jedem 
Sprung zu schließen bzw. zu öffnen (zusammen und auseinander), die 
Füße gegengleich vor- und zurück zu setzen oder auch mal auf einem Bein 
(Seitenwechsel nicht vergessen) zu springen 

Hampelmann 
(Jumping 
Jacks) 

Verbesserung 
der Ausdauer 
und 
Koordination 

 Suchen Sie einen rutschfesten und vielleicht gedämpften Untergrund 
(Teppich oder Gymnastikmatte) 

 Sollten Sie Probleme mit den Fußgewölben oder Gelenken der unteren 
Extremitäten und Lendenwirbelsäule haben, so tragen Sie auf jeden Fall 
stabilisierende und dämpfende Sportschuhe 

 Stehen Sie mit geschlossenen Beinen und angelegten Armen; nach dem 
Absprung vom Boden führen Sie die Arme seitlich-auswärts bis über den 
Kopf hoch, wenn Sie landen sind die Arme über dem Kopf und die Füße 
mehr als schulterbreit auseinander, mit dem nächsten Sprung alles in 
Ausgangsstellung zurück 

 Wie zuvor, aber Sie bauen Varianten mit den Armen und Beinen ein:  
o Beine vor- und zurück, währen die Hände immer noch seitlich 

hochgehen 
o Beine auseinander und zusammen, während die Arme vor- und 

zurückgehen 
o Experimentieren Sie und wachsen Sie an den Herausforderungen 

dieser koordinativen Aufgaben! (P.S. Es sieht Sie niemand!) 

Wenn Sie sich 10 
Minuten „zum 
Hampelmann machen“ 
ist das mehr als 
ausreichend! 

Laufen „auf der 
Stelle“ 

Verbesserung 
der Ausdauer, 
Koordination 
und 
Beweglichkeit 

 Laufen Sie auf der Stelle und nehmen Sie die Arme beim Laufen mit (Arme 
schwingen mit angewinkeltem Ellbogen) 

 Bauen Sie Varianten der Hubhöhe der Oberschenkel ein 
o Beide Oberschenkel bis zur Waagrechten 
o Bei dem dritten Schritt ein Oberschenkel bis zur Waagrechten 
o Wenn ein Oberschenkel waagrecht, greift die „Gegenhand“ kurz an das 

Knie (rechtes Knie oben = linke Hand ans rechte Knie) 
o Wie zuvor, aber bei jedem dritten Schritt 

 Bringen Sie beim Laufen die Fersen an den Po 
o Halten Sie ihre Handflächen an den Po und berühren Sie diese 

bei jedem Schritt 

10 Minuten sind 
ausreichend 
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Kraft wird definiert als Fähigkeit, Widerstände zu überwinden, ihnen entgegenzuwirken oder sie zu halten. Diese Fähigkeit benötigen wir nicht nur 
im Sport, um bspw. Gewichte anzuheben oder einen Ball zu schießen; wir benötigen sie auch und insbesondere im Alltag: beim Hinsetzen und 
Aufstehen vom Sofa oder dem Stuhl, beim Tragen der Einkäufe oder Treppensteigen. Kraft ist auch eine wichtige Komponente zur Vermeidung von 
muskulären Dysbalancen (Ungleichgewichten z.B. durch einseitige Belastungen) und den daraus resultierenden Einschränkungen im täglichen 
Leben. Eine zu schwach ausgebildete Rückenmuskulatur kann zu Rückenschmerzen führen, Schulter- und Nackenschmerzen können ebenfalls 
durch eine richtig ausgebildete Rumpfmuskulatur vermieden oder gelindert werden.  
Auch wenn das Sporttreiben gerade schwerer denn je fällt, da viele Möglichkeiten untersagt sind, so ist es dennoch wichtig, das Training auch zu 
Hause so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Hier finden Sie Möglichkeiten, Krafttraining zu Hause zu betreiben. 
 

Name Ziel Ausführung Variationen Material/ 
Equipment 

Anzahl 

Holzhacken Kräftigung der 
Rücken-
muskulatur 

Start: 

 Bauchlage auf einer Matte oder dem 
Boden 

 Arme und Beine lang ausgestreckt 

 Daumen zeigen zur Decke, 
Handflächen zueinander 

Ausführung: 

 Arme vom Boden abheben und in 
kleinen schnellen Bewegungen 
gegengleich nach oben und unten 
bewegen 

 Beine sind geschlossen vom Boden 
abgehoben, Füße berühren sich 

 Kopf ist leicht abgehoben; Blick zum 
Boden 

Vereinfachen: 
Beine auf dem Boden 
abgelegt lassen, nur Arme 
bewegen sich 
 
Erschweren:  
Beine führen dieselbe 
Bewegung wie die Arme 
aus 

 Einsteiger:  
3x20 Sekunden 
 
Fortgeschrittene: 
3x30 Sekunden 

Ausfall-
schritte  

Kräftigung der 
Beinmuskulatur 

Start: 

 Aufrechter Stand 
Ausführung: 

 Rechtes Bein in einem großen Schritt 
nach hinten absetzen 

 Linker Fuß bleibt vorne stehen, 
Belastung auf dem ganzen Fuß 

 Rechter Fuß setzt nur mit der Fußspitze 
auf, Ferse bleibt in der Luft 

Vereinfachen: 
Range of Motion = 
Bewegungsweite 
verkleinern, d.h. das Knie 
nicht ganz so tief Richtung 
Boden beugen 
 
 
 

keines 
 
Zum 
Vereinfachen 
oder 
Erschweren: 
Tisch, Stuhl, 
Sofa o.ä. 
 

Einsteiger: 
3x10 Wdh. je 
Seite 
 
Fortgeschrittene: 
3x20 Wdh. je 
Seite 
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 Beide Knie beugen 

 Oberkörper bleibt aufrecht („Fährt 
Fahrstuhl“) 

 Beide Knie strecken und rechtes Bein 
wieder an das linke stellen, danach 
wechseln 

Erschweren: 
Das hintere Bein nicht auf 
dem Boden, sondern auf 
einem höheren 
Gegenstand (bspw. Sofa, 
Hocker, Stuhl) abstellen. 
 

 
 

Je 30 Sek. Pause 
zwischen den 
Sätzen 

Sit-ups Kräftigung der 
Bauchmuskulatur 

Start: 

 Rückenlage auf einer Matte oder dem 
Boden 

 Füße aufgestellt 

 Hände greifen sanft an den Hinterkopf, 
um diesen zu stützen (Achtung: kein 
Reißen am Kopf!) 

 Der Blick folgt den Knien entlang 
(Richtung Wand; nicht starr an die 
Decke schauen!) 

Ausführung: 

 Oberkörper anheben 

 Schulterblätter vom Boden lösen 

 Oberkörper wieder absenken 

 Ggf. eine 
Matte 

Einsteiger: 
3x15 Wdh. 
 
Fortgeschrittene: 
3x30 Wdh. 
 
Je 30 Sek. Pause 
zwischen den 
Sätzen 

Schütteln Kräftigung der 
Schulter- und 
Armmuskulatur 

Start: 

 Aufrechter Stand, Beine hüftbreit 
geöffnet, Knie leicht gebeugt 

 Arme waagerecht auf Schulterhöhe 
anheben 

 Daumen zeigen nach vorne, 
Handflächen nach unten 

Ausführung: 

 Arme gegengleich in kleinen 
Bewegungen hoch und runter bewegen 

 Nur die Arme arbeiten, der Rest des 
Körpers hält die Spannung aufrecht 

 

Erschweren: 
Während der Ausführung 
auf ein Bein stellen. 
 
Kleine Zusatzgewichte in 
die Hand nehmen (bspw. 
halbgefüllte 0,5 Liter 
Flaschen) 

 Einsteiger:  
3x20 Sekunden 
 
Fortgeschrittene: 
3x30 Sekunden 
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Liegestütz Kräftigung der 
Brust-, Schulter-, 
Arm- und 
Rumpfmuskulatur 

Start: 

 Mit den Händen und Füßen auf dem 
Boden abstützen. 

 Arme etwas weiter als schulterbreit 
geöffnet (auch die schulterbreite 
Öffnung oder das Öffnen weit über 
Schulterbreite ist möglich und führt zu 
einer anderen Ansteuerung der 
Muskulatur)  

 Füße leicht geöffnet 

 Fingerspitzen zeigen geradeaus 

 Hände direkt unter den Schultern 
aufstellen 

 Von der Schulter bis zur Ferse eine 
abfallende Linie bilden 

 Spannung im Rumpf aufbauen 
Ausführung: 

 Arme beugen bis der gesamte Körper 
kurz vor dem Boden ist 

 Kopf und Hüfte in neutraler Position 
halten (kein Überstrecken, kein 
Hohlkreuz!) 

 Beim Hochdrücken darauf achten, dass 
der Einsatz aus den Armen, nicht aus 
dem Rücken o.ä. kommt 

Vereinfachen: 
Je höher die Hände im 
Vergleich zu den Füßen 
platziert werden, umso 
leichter wird die Übung: 
Setzen Sie die Hände auf 
Ihren Küchentisch, Ihr 
Sofa o.ä.  
Nach und nach können 
Sie die Hände dann weiter 
nach unten setzen. 
 
Erschweren: 
Je tiefer die Hände im 
Vergleich zu den Füßen 
platziert werden, umso 
schwerer wird die Übung.  
Stellen Sie die Füße auf 
einen Hocker, das Sofa, 
einen Stuhl, o.ä. Die 
Hände bleiben auf dem 
Boden.  
 

keines 
 
 
 
 
 
 
 
Zum 
Vereinfachen 
oder 
Erschweren: 
Tisch, Stuhl, 
Sofa o.ä. 
 
 

Einsteiger:  
3x5 Wdh. 
 
Fortgeschrittene: 
3x10 Wdh.  
 
Je 30 Sek. Pause 
zwischen den 
Sätzen 

 
Tipp: Das Abarbeiten der einzelnen Übungen ist auf Dauer zu langweilig? Dann verbinden Sie alle Übungen zu einem Intervalltraining: 
In 15 Minuten so viele Runden/Wiederholungen wie möglich von 
30 Hampelmännern (s. Ausdauer)  
20 Ausfallschritte (re/li im Wechsel) 
10 sit-ups 
5 Liegestütz 
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Die Beweglichkeit beschreibt die Fähigkeit, die Gelenke des Körpers möglichst weit (im physiologischen Rahmen) willkürlich in die Endpositionen 
bringen zu können. Muskeln, Nerven und Gelenkstrukturen müssen gut zusammenarbeiten, um eine sichere und gute Beweglichkeit zu 
gewährleisten. Nicht nur beim Sport ist ein ausreichend großes Maß an Beweglichkeit notwendig. Beispielsweise brauchen Sie eine gute 
Beweglichkeit im Rücken oder den Hüftgelenken, wenn Sie sich Socken anziehen. Oder Sie benötigen eine gute Beweglichkeit der Halswirbelsäule 
beim Schulterblick (Autofahren). Im Alltag – insbesondere bei sitzenden Tätigkeiten – fordern wir von unserem Körper wenig Bewegungen ein. 
Bewegungen, die wir nicht nutzen, gehen verloren, da der Körper sich der Situation anpasst („use it or lose it“). Verkürzte Muskulatur kann die Folge 
sein. Sie können jedoch durch relativ simple Übungen Ihre Beweglichkeit erhalten und verbessern. Die folgende Zusammenstellung soll Ihnen Ideen 
und Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie auch zu Hause Ihren Körper beweglich und flexibel halten können.  
Hinweise: 

- Variationen sind über die Haltedauer der Endpositionen möglich. 

- Die Übungen zur Verbesserung der Beweglichkeit können auch mehrmals täglich durchgeführt werden. 

- Bei Schmerzen oder unklaren Beschwerden stellen Sie die Übungen ein und halten Rücksprache mit dem Hochschulsport-Team der 
Hochschule Fulda 

 

Name  Ziel Ausführung Anzahl 

Nacken-Twist Mobilisation des 
Übergangs von 
der Hals- zur 
Brustwirbelsäule 

Start:  
Aufrechter Stand oder freier Sitz. Beide Arme sind seitlich auf Schulterhöhe 
ausgestreckt. Der linke Arm zeigt mit der Handfläche zur Decke, der rechte mit der 
Handfläche zum Boden. Der Kopf ist so weit wie möglich zur linken Seite gedreht 
und schaut in die offene linke Hand 
Ausführung:  

 Die Position (s. Start) 2-3 sec halten 

 Dann drehen beide Arme langsam in die entsprechend andere Richtung (Arme 
bleiben seitlich gestreckt) 

 Der Kopf dreht sich gleichzeitig zur Armbewegung langsam so weit wie möglich 
nach rechts und schaut nun in die rechte offene Hand 

5 x je Seite 
oder bis die 
Arme schwer 
werden 
 
 

Wand-Stand Mobilisation der 
Schultergelenke 
und der 
Wirbelsäule in 
Streckung 

Start:  
Aufrechter Stand an der Wand, Fersen stehen an der Wand, Arme hängen seitlich 
neben dem Körper 
Ausführung:  

 Arme über die Seite oder frontal nach oben hinter dem Kopf anheben 

 Rücken soll im mittleren Teil Kontakt zur Wand halten 
Ende: s. Start mit maximal angehobenen Armen (wenn möglich mit Kontakt zur 
Wand) 

15 x 
oder so oft, wie 
es Ihnen gut tut 
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Kombination mit der Atmung: beim Einatmen die Arme nach oben anheben, 
Position 2-3 Sekunden halten, mit der Ausatmung Arme wieder langsam senken  

Dehnung 
Brustmuskulatur 

Dehnung der (oft 
verkürzten) 
Brustmuskulatur 

Start:  
Stand im Türrahmen, rechte Hand (oder rechter Unterarm) greift auf Schulterhöhe 
an den Türrahmen 
Ausführung: 

 Oberkörper dreht leicht in den Raum  

 Dehnposition ca. 20 sec halten. Bei Nachlassen der Dehnung, den Oberkörper 
etwas weiter in den Raum drehen 

 Die Höhe, auf der der Arm bzw. die Hand den Türrahmen greift, kann variiert 
werden 

3-5x je Seite  
 
 

Up and Down Mobilisation der 
Wirbelsäule in 
Beugung,  
Dehnung der 
Oberschenkel-
Rückseiten 

Start: Aufrechter Stand, Knie sind beinahe durchgestreckt 
Ausführung: 

 Oberkörper Wirbel für Wirbel nach unten Richtung Boden rollen 

 Arme nach vorne hängen lassen, die Finger versuchen den Boden zu berühren 

 Position 3-4 sec halten und dann langsam wieder in den aufrechten Stand 
aufrichten 

5x 
 

Dreh-Dehnlage Mobilisation der 
Wirbelsäule/des 
Oberkörpers in 
Drehung 

Start: Seitenlage rechts 

 Das untere (rechte) Bein ist gestreckt, das obere (linke) ist im Knie gebeugt, der 
linke Fuß hakt in der rechten Kniekehle ein 

 Das linke Knie liegt gebeugt auf dem Boden auf 

 Der rechte Arm stützt den Kopf, der linke Arm liegt vor dem Körper auf dem 
Boden 

Ausführung: 

 Den linken Arm langsam nach hinten in Richtung Rücken bewegen 

 Oberkörper so weit wie möglich nach hinten drehen 

 Das rechte Knie hält den Kontakt zum Boden 

 3-4 Sekunden halten (nach einigen Wiederholungen auch gerne länger) 

 Atme tief in die linke Rippenflanke ein und langsam wieder aus 

 Drehen Sie sich mit Oberkörper und linkem Arm wieder langsam in die 
Startposition 

 Seitenwechsel 

10 x je Seite 
(nicht im 
Wechsel) 
 
oder so oft, wie 
es Ihnen gut tut 
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Der Begriff Koordination beschreibt das Zusammenspiel von Nerven und Muskulatur. Hierbei übermitteln sich Nervensystem und Muskelsystem 

gegenseitig die notwendigen Informationen über die erforderliche Ansteuerung. Damit wird sichergestellt, dass die Körperposit ion gehalten oder 

aber eine Bewegung ausgeführt werden kann. Koordination darf und sollte in jedem Alter trainiert werden. Eine gute Koordination ist ein perfektes 

Kapital, damit Sie in „Stolpersituationen“ nicht stürzen. Weiterhin verschaffen Sie sich durch die spielerischen Übungen eine Abwechslung zur 

sitzenden Tätigkeit während der Zeit des Home-Office. Es gibt keinen Grund „es“ nicht zu tun! 

Name  Ziel Ausführung Anzahl 

Ein-Bein-Stand Erhalt von 
Gleichgewicht  

 Level 1: Stellen Sie sich aufrecht hin. Verlagern Sie Ihr Gewicht auf ein Bein 
(Standbein) und heben Sie das andere Bein (Spielbein) vom Boden ab, indem Sie 
es leicht nach vorne führen. Bleiben Sie so bis zu einer Minute stehen und 
wechseln Sie dann Stand- und Spielbein. Variieren Sie die Position des 
Spielbeins: Führen Sie es nach vorne, zur Seite, nach hinten. 

 Level 2: Stehen Sie auf einem Bein und fordern Sie Ihre Standfestigkeit heraus, in 
dem Sie zusätzlich Bewegungen mit den Armen ausführen (z.B. Rückwärtskreise, 
(imaginären) Ball zuwerfen, Schwimmbewegungen …). 

 Level 3: Siehe Level 2 und steigern Sie die Aufgabe, indem Sie die Augen (im 
Wechsel) schließen oder den Blick durch den Raum gleiten lassen oder sich auf 
eine zusammengerollte Matte oder Decke stellen. 

Pro Bein 3 
Wiederholungen, 
gerne auch mehr. 
Bauen Sie diese 
Übung einfach 
auch bei 
einfachen 
Tätigkeiten im 
Alltag wie z.B. 
Zähneputzen, 
Telefonieren, 
Kaffeetrinken, 
etc. ein. 

Gegenlaufendes 
Armkreisen 

Körperkontrolle 
und 
Feinabstimmung 
von 
Körperbewe-
gungen 

 Schritt 1: Heben Sie beide Arme über Kopf und lassen Sie zunächst den rechten 
Arm 8-mal nach vorne kreisen bis er wieder neben dem linken Arm über Kopf 
steht. Der linke Arm bleibt hierbei unbewegt. 

 Schritt 2: Lassen Sie nun den linken Arm 8-mal nach hinten kreisen bis er wieder 
neben dem rechten Arm über Kopf steht. Der rechte Arm bleibt hierbei unbewegt. 

 Schritt 3: Verbinden Sie Schritt 1 und 2 indem Sie beide Arme zugleich bewegen. 
Rechten Arm nach vorne kreisen, linken Arm zurück. 

 Schritt 4: Ändern Sie die Laufrichtung der Arme.  

Täglich 8 
Wiederholungen 
je Teilschritt. 
Lächeln Sie, falls 
es nicht gleich 
gelingt! 

Balancieren Erhalt von 
Gleichgewicht 

 Legen Sie sich ein kleines Buch auf den Kopf. Denken Sie sich eine dünne Linie 
(ähnlich einer Slackline oder eines Schwebebalkens) auf dem Fußboden und 
legen Sie Ihre Wege durch die Wohnung balancierend auf dieser imaginären Linie 
zurück. Gerne können Sie dafür auch eine Schnur auslegen oder mit Klebeband 
einen Weg auf dem Boden markieren. Seien Sie erfinderisch und bauen Sie 
Hindernisse und lange Wege ein! 

Bei allen Wegen, 
die Sie 
spielerisch durch 
die Wohnung 
gehen wollen. 



Koordinationstraining für den Arbeitsplatz im Home-office, erstellt von Ute Weber 
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Treppenlauf Körperkontrolle 
und 
Abstimmung 
von 
Bewegungs-
mustern 

 Level 1: Gehen Sie eine Treppe in Ihrem Wohnumfeld ein Stockwerk nach oben 
und beobachten Sie, mit welchem Bein sie die erste Stufe gehen. Gehen Sie nun 
dieselbe Treppe nach oben, indem sie bewusst den ersten Schritt mit dem andern 
Fuß machen. 

 Level 2: Hüpfen Sie die Treppe auf einem Bein Stufe für Stufe nach oben. Sichern 
Sie sich, indem Sie sich zunächst am Handlauf oder der Wand festhalten. Gehen 

Sie die Treppe wieder nach unten. Wechseln Sie das Bein. 

 Level 3: Wiederholen Sie Level 2 und schließen Sie - wenn Sie sicher sind - dabei 
ein Auge.  

3 Runden je 
Level 

Einfach anders Körperkontrolle 
und 
Abstimmung 
von 
Bewegungs-
mustern 

 Stellen Sie Ihren Körper vor die Herausforderung, Tätigkeiten des Alltags bewusst 
mit der „ungewohnten“ Hand auszuführen. Zum Beispiel bei Bewegungen wie: 
Computermaus führen, Telefonnummern wählen, Spülmaschine ausräumen, einen 
Apfel schneiden, Staubsaugen, Zähneputzen, Kaffeetrinken, Haare (sofern 
vorhanden) föhnen, Spaghetti drehen, Rasieren, Schreiben, etc... Beobachten Sie 
Ihre Fortschritte! 

Sooft Sie sich an 
diese Aufgabe 
erinnern. 

 

 
 



Yogische Übungen zur Stärkung der Abwehrkräfte, erstellt von Anita Schleicher  

EA: Einatmen; AA: Ausatmen; ea: einatmend; aa: ausatmend; AZ: Atemzüge; WH: Wiederholungen; WS: Wirbelsäule; re: rechts; li: links 

Bildquelle: www.yoga-vidya.de 

 

Auch wenn wir es gerade zu vermeiden versuchen, manchmal gibt es ja keine andere Möglichkeit, als das Haus zu verlassen und anderen 
Menschen und womöglich auch Krankheitserregern zu begegnen. Und wie könnten wir dem Corona-Virus - neben den bekannten wichtigen 
Vorsichtsmaßnahmen natürlich! - besser entgegentreten als mit gut gestärkten Abwehrkräften? 
Bewegung allgemein, z. B. laut der vorangegangenen Übungsbeschreibungen, unterstützt Ihre Abwehrkräfte. Yoga hält insbesondere eine 
Vielzahl an Übungen bereit, die uns ganz gezielt bei der Stärkung des Immunsystems helfen können; eine kleine Auswahl finden Sie hier. 
Viel Freude beim Üben!  
 

Name  Ziel/ Wirkung Ausführung Wdh./Dauer 

Surya 
Namaskar: 
Sonnengruß  
oder  
dynamisches 
Gehen auf der 
Stelle, wenn 
Ihnen der 
Sonnengruß 
nicht vertraut ist 

Erwärmung: Die Anregung des 
Herz-Kreislauf-Systems bringt 
alle Körperflüssigkeiten in 
Fluss, auch die Lymphe, die so 
wichtig für unsere 
körpereigene Abwehr ist. 
  
Ein Anstieg der 
Körpertemperatur sorgt 
ebenfalls für bessere Abwehr.  

 Beim Gehen auf der Stelle ziehen Sie 
die Knie gut nach oben und beziehen 
Sie auch die Arme gegengleich mit ein, 
so dass Sie dynamisch den ganzen 
Körper aktivieren. 

 
 
 
 
 

6 - 10 x 
 
bzw. 2-3 
Min. 

Paschimottan-
asana: sitzende 
Vorbeuge 
lange gehalten  
 
 
 
 
 
 

Die gesamte rückwärtige 
Faszienkette wird gedehnt. 
Das sorgt für „Durchlässigkeit“, 
so dass die 
Selbstheilungskräfte aktiv 
werden können.  
 
Der tiefe Bauchatem sorgt für 
eine Massage der 
Bauchorgane, besonders des 
Darms und unterstützt damit 
unsere Abwehrkräfte. 

 Sitzen Sie aufrecht im Langsitz; heben Sie mit 
der Einatmung (EA) die Arme lang nach oben, mit 
der Ausatmung (AA) den Bauchnabel in Richtung 
Zehen schieben und die Arme sinken lassen, so 
dass Sie sich mit geradem unteren Rücken nach 
vorn beugen. Den oberen Rücken können Sie rund 
werden lassen und auch gerne den Kopf sinken 
lassen. Atmen Sie tief in den Bauch ein und aus 

Variante: Legen Sie die Fäuste rechts und links an den Unterbauch, so dass 

in der Vorbeuge die Bauchmassage intensiviert wird. 

8 - 10 Min. 



Yogische Übungen zur Stärkung der Abwehrkräfte, erstellt von Anita Schleicher  

EA: Einatmen; AA: Ausatmen; ea: einatmend; aa: ausatmend; AZ: Atemzüge; WH: Wiederholungen; WS: Wirbelsäule; re: rechts; li: links 

Bildquelle: www.yoga-vidya.de 

 

Ardha 
Matyendrasana: 
Drehsitz – mit 
tiefer 
Bauchatmung 
 
 
 
 
 

Flexibilität der WS; Entgiftung; 
Stärkung der Abwehrkräfte; 
wirkt stressabbauend, 
nervenstärkend, beruhigend 
und harmonisierend.  
 
Gibt die Kraft, im inneren 
Gleichgewicht zu bleiben, auch 
wenn äußere Umstände sich 
ändern, seinen Idealen treu zu 
bleiben, auch wenn man sich 
an äußere Umstände anpasst 

  Langsitz; stellen Sie den rechten Fuß über 
das linke Bein; umgreifen Sie das rechte Knie 
mit dem linken Arm;  

 EA: rechten Arm nach oben strecken und 
gut aufrichten  

  AA: Drehen Sie sich nach rechts und 
geben Sie die rechte Hand nah an der WS auf 
den Boden. Ihr Blick geht sanft über die rechte 
Schulter ohne den Nacken zu belasten 

 Tief in den Bauch einatmen (so dass sich der Bauch nach vorn wölbt), 
dabei gut aufrichten, mit jedem AA einen Millimeter weiterdrehen 

 Um die Stellung zu verlassen, heben Sie ea den rechten Arm in weitem 
Bogen nach oben, aa drehen Sie sich zurück nach vorn und führen Sie 
den Arm nach unten 

10 tiefe 
Atemzüge 
 
 
Seitenwech-
sel nicht 
vergessen! 

Anuloma 
Viloma/ Nadi 
Shodana: 
Wechselatmung 
- mit Licht-
Konzentration 

Erhöht die Lungenkapazität, 
Hilft bei Allergien, 
Heuschnupfen und Asthma,  
Erhöht die 
Konzentrationsfähigkeit,  
Gibt Ruhe und Kraft; reinigt die 
Energiekanäle und löst 
Blockaden, so dass die 
Energie ungehindert fließen 
kann 

 Aufrechter Sitz in einer Position 
Ihrer Wahl, z. B. Schneidersitz oder 
auf der Vorderkante eines Stuhls; 
beugen Sie Zeige- und Mittelfinger 
der rechten Hand ein; atmen Sie 
ruhig ein und aus; dann schließen 
Sie mit dem rechten Daumen das 
rechte Nasenloch und atmen über 

das linke Nasenloch ein. Schließen Sie beide Nasenlöcher 
mit Daumen und Ringfinger und halten Sie für ein paar Momente die Luft 
an, nur solange es sich gut anfühlt; dann öffnen Sie das rechte Nasenloch 
und lassen Sie die Luft ruhig und gleichmäßig ausfließen; auf der gleichen 
Seite atmen Sie wieder ein, beide Nasenlöcher schließen; Luft anhalten; 
links wieder ruhig ausatmen; die nächste Runde wieder mit dem EA über 
das linke Nasenloch beginnen. 

 Bei jedem EA stellen Sie sich vor, Sie atmen goldenes Licht ein, beim 
Anhalten lassen Sie das Licht durch Ihren Körper strömen und ihn 
vollständig erfüllen, beim AA lassen Sie das Licht über die Grenzen Ihres 
Körpers hinausstrahlen und einen Raum von Licht um sich herum 
entstehen.  

5 - 10 Min. 



Entspannungsübungen für den Arbeitsplatz im Home-office, erstellt von Nadine Grösch 
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Entspannungshasen sind essentiell, um neue Kraft zu tanken und Stress abzubauen. Viele Menschen sind heutzutage permanent gestresst und 
erschöpft. Sie sehnen sich nach Erholung und Entspannung, haben dafür aber wenig Zeit im Alltag? Integrieren Sie diese Übungen am besten 
täglich in Ihren Ablauf und werden Sie Hektik, körperliche Verspannungen und belastende Gedanken in wenigen Minuten los. 

Name  Ziel Ausführung Anzahl 

Der Blick in die Ferne Wirkt beruhigend und 
entspannt die Augen 

 Durch die Arbeit am Computer ist der Blick ständig auf den Bildschirm 
fokussiert. Wenden Sie Ihren Blick regelmäßig weg vom Bildschirm 
Richtung Fenster und suchen Sie sich einen Punkt in der Ferne. 

 Was ist das Weiteste, das Sie mit bloßem Auge erkennen können? 
Wandern Sie mit den Augen den Horizont entlang. 

So oft, wie es 
Ihnen gut tut. 

Grins doch mal Entspannt, steigert die 
Stimmung 

 Unabhängig davon, ob es einen Grund zu lächeln gibt oder nicht - auch 
ein gekünsteltes Lächeln hat die gleiche positive Wirkung. 

1 Minute 

Gesichtsmuskelübung Bremst den stressigen 
Gedankenfluss, 
verspannte 
Gesichtsmuskelpartien 
werden gelockert 

 Halten Sie Ihre Hände vor Ihr Gesicht und schließen Sie dann die Augen. 
Holen Sie eine schöne Erinnerung in Ihre Gedanken. Das können Bilder 
vom letzten Urlaub oder andere Ereignisse und Erlebnisse sein, die in 
Ihnen positive Emotionen wecken.  

 Atmen Sie dann tief ein, so dass sich der Bauch wölbt (Bauchatmung). 
Luft anhalten und wieder langsam ausatmen. Machen Sie das Ganze 
etwa fünf Mal. 

 Nachdem Sie nun Ihre Gedanken Richtung „angenehm“ ausgerichtet 
haben und die Atmung ruhiger geworden ist, ziehen Sie Grimassen 
hinter Ihren Händen.  

2 Minuten 

Nackenmassage Beugt Verspannungen 
mit allen daraus 
resultierenden 
Schmerzen vor 

 
 
 
 

 Sitzen Sie ganz locker auf Ihrem Stuhl. 

 Lassen Sie dann den Kopf entspannt hängen. 

 Greifen Sie mit den Händen auf den jeweiligen Schulterbereich. 

 Beginnen Sie sanft von den Schultern bis zum Nacken hin zu massieren 
und zu kneten. 

 Dann lassen Sie die Hände hängen. 

 Lassen Sie zur weiteren Lockerung Ihren Kopf von rechts nach links (und 
umgedreht) zur Schulter sinken (Halbkreis) 

So lange und so 
oft, wie es Ihnen 
angenehm ist. 

Anspannung und 
Entspannung 

Gibt neue Energie  Während Sie langsam einatmen spannen Sie so viele Muskeln wie 
möglich an. 

 Halten Sie dann kurz die Luft an. 

 Dann langsam ausatmen und alle Muskeln wieder entspannen. 

5 mal an- und 
entspannen in 
Kombination mit 
langsamen ein- 
und ausatmen 


