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Liegestütz-Hock-Strecksprung, „Burpee“ 

a. Mit hüftschmal geöffneten Füßen aufrecht hinstellen. 

b. In die Hocke gehen und die Hände (außerhalb!) vor den Füßen schulterbreit 

aufsetzen. 

c. Mit beiden Füßen nach hinten in die Liegestützposition springen. 

d. Einen Liegestütz absolvieren (evtl. Hände hinter dem Rücken verschränken). 

e. Mit den Füßen wieder nach vorne springen, sodass Sie wieder in der Hocke sind. 

f. Aufrichten und mit Armschwung kraftvoll vom Boden abstoßen. 

g. Einen Strecksprung absolvieren. 

Nach dem Landen den gesamten Ablauf wiederholen. 

Differenzierung: 

- Die Geschwindigkeit varrieren (schneller/langsamer) 

- Die Liegestützbewegung weglassen. 

 

Turkish Get-up (ggf. mit Gewicht) 

a. Rückenlage – der linke Arm mit dem Gewicht ist nach oben gestreckt. Das linke Bein 

anstellen 

b. Der rechte Arm stemmt über den Ellbogen auf die Hand, der Oberkörper richtet sich 

auf, der erhobene Arm wird nach oben gestreckt (und somit das Gewicht ebenfalls 

angehoben) 

c. Dann wird das Gesäß angehoben und das rechte Bein unter dem Körper 

durchgeführt, um es anschließend mit dem Knie auf dem Boden aufzustellen 

d. Dann verlässt die rechte Hand den Boden und der Oberkörper wird aufgerichtet. 

e. Nun aus dem Kniestand in den Stand aufrichten 

f. Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder bis in die Ausgangsposition ablegen 

Wichtig: Der Arm (und ggf. das Gewicht) wird während der gesamten Übung immer gerade 

nach oben gestreckt! 

Differenzierung: 

- Die Höhe des Gewichtes verändern 

- Das Tempo variieren (schneller oder langsamer) 

  



 

Sumo Squat 

a. Mit breit geöffneten Füßen aufrecht hinstellen (etwas mehr als hüftbreit) und die Arme 

nach oben ausstrecken. 

b. Mit gestreckten Beinen den Oberkörper nach vorne neigen und die Hände in Richtung 

Fußspitzen führen, mit den Fingern unter die Zehenspitzen greifen, so dass 

Zugspannung in der Beinrückseite entsteht. 

c. Das Gesäß nach hinten-unten absenken, die Knie beugen, dabei die Ellenbogen 

zwischen den Beinen halten. 

d. Nun die Core-Muskulatur (Bauch, Beckenboden) anspannen, aktiv an den Zehen 

ziehen, den Rücken strecken und das Gesäß nach unten drücken. 

e. Nacheinander die Arme nach vorne-oben strecken. 

f. Mit geradem Rücken und langem Nacken langsam aus den Beinen nach oben in den 

aufrechten Stand drücken. 

 

Skorpion 

a. Liegestützposition mit hüftbreit aufgestellten Füßen. 

b. Den linken Fuß anheben und das gestreckte linke Bein unter dem Rumpf hindurch 

nach rechts führen, dabei den Fuß so weit wie möglich nach rechts bringen. 

c. Dann das linke Bein zurückholen und nun über den Rumpf hinweg nach rechts führen, 

dabei den Fuß so weit wie möglich nach rechts bringen. Dabei darf das Knie gebeugt 

werden (Stachel). 

d. Den linken Fuß wieder auf dem Boden absetzen. 

e. Einen Liegestütz ausführen. 

Mit dem anderen Bein wiederholen. 

Differenzierung: 

Erst mit dem rechten Fuß die Bewegung ausführen dann mit dem linken Fuß und 

anschließend ein Liegestütz machen 

Den Liegestütz weglassen 

 

  



 

Raupengang, „Inchworm“ 

a. Mit etwas mehr als hüftbreit geöffneten Beinen stehen und die Hände in Richtung 

Boden führen. Die Handflächen so weit vorne auf dem Boden aufsetzen, dass die Knie 

gerade noch gestreckt werden können. 

b. Mit den Händen nach vorne in eine Liegestützposition laufen. 

c. Nun mit den Füßen (aber bitte nur aus dem Sprunggelenk arbeiten) soweit wie 

möglich zu den Händen nach vorne laufen, so dass die Knie aber wieder gestreckt 

bleiben können (Zugspannung auf der Beinrückseite entsteht). 

Wiederholen und damit wie eine Raupe bewegen: Hände weg, Füße ran, Hände wieder weg, 

etc. 

Differenzierung: 

- Mit den Händen aus dem Stand nach vorne und dann wieder zurück in die 

Ausgangsposition laufen. 

- Die gesamte Bewegung rückwärts ausführen. 

- In der Liegestützposition eine Dehnung der Rumpfvorderseite ausführen, in dem das 

Becken nach unten sinkt (Kobra). 

 

Einbeiniger Kick 

a. Im breiten Stand den rechten Arm noch oben strecken. 

b. Die rechte Hand zum Boden führen und deutlich vor den Füßen auflegen. 

c. Den rechten Fuß vom Boden lösen und zwischen rechter Hand und linkem Fuß 

hindurch nach links führen. Dabei das Gesäß knapp über den Boden absenken, die 

Wirbelsäule aufrichten und den linken Arm nach links ausstrecken. 

d. Nun wieder nach oben drücken, den rechten Fuß wieder zurückholen und an der 

Ausgangsposition abstellen. 

Mit der linken Seite wiederholen. 

Diffenrenzierung: 

- Die Hand auf einer Erhöhung abstellen (z.B. Step, kleiner Kasten) 

- Die Gescheindigkeit variieren (schneller/langsamer) 

 

  



 

Russian Twist 

a. Im Sitzen mit gebeugten Knien den Rücken strecken, die Core-Muskulatur aktivieren 

und mit dem gestreckten Rücken etwas nach hinten lehnen, so dass die Füße 

angehoben werden können. Beine nicht zusammenpressen! Die Arme nach vorne 

austrecken und die Hände verschränken. 

b. Nun eine Rotation des Schultergürtels im Wechsel nach links und rechts ausführen, 

dabei die Arme gestreckt halten und den Kopf mitdrehen. Dabei peinlich genau darauf 

achten, dass die Beine ruhig bleiben, das Gewicht auf beiden Sitzbeinhöckern verteilt 

bleibt und die Wirbelsäule gestreckt bleibt. 

Differenzierung: 

- Einen oder beide Füße auf den Boden absetzen. 

- Ein Gewicht in die Hände nehmen. 

 

 

Dragon Walk 

a. In die Liegestützposition gehen. 

b. Die linke Hand und den rechten Fuß vom Boden lösen, Arm und Bein nach vorne 

bzw. hinten ausstrecken, dabei den Rumpf stabil halten. 

c. Die linke Hand weiter vorne auf dem Boden absetzen, den rechten Fuß ebenfalls 

weiter nach vorne setzen, so dass das rechte Knie an den rechten Ellenbogen geführt 

wird. 

d. In dieser Position einen Liegestütz ausführen. 

e. Dann mit rechter Hand und linkem Fuß die Bewegung wiederholen. 

f. Die Bewegung entspricht dem „Schlängeln“, wie Reptilien es bei Ihrer Fortbewegung 

ausführen. 

Differenzierung: 

- Den Liegestütz weglassen. 

- Den Liegestütz ausführen, wenn Arm und Bein diagonal ausgestreckt sind. 


