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special 1

Mountain climber
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
ziehe abwechselnd deine knie 
seitlich am körper maximal weit 
nach oben.

Squat Jumps
springe so hoch du kannst und 
federe bei deiner landung dein 
gewicht nach unten ab. 
sorge für einen geschmeidigen 
ablauf.
halte im ganzen körper spannung.

Push ups
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
drücke dich ganz nach oben und 
geh so weit nach unten wie du 
kannst.

Jumping jacks
springe in gleichmäßigem tempo 
mit deinen beinen nach außen 
und innen.
deine arme gehen im rythmus 
mit.
halte im ganzen körper spannung.

Hangeln
1.hangel langsam und kontrolliert 
mit kraft.
oder
2. hangel schnell und gehe mit 
deinem körperschwung.



special 2

Burpees
springe maximal nach oben. deine 
arme sind dabei nach oben ge-
streckt. lande in der hocke und 
springe in die liegestützposition. 
springe zurück in die hocke um 
dann erneut in den strecksprung 
zu gehen.
1.lege dich komplett am boden ab
2.mach eine liegestützt
3. bleib in der stützhaltung 

box jumps
starte in der hocke.
springe mit gestrecktem körper 
auf eine erhöhung.
deine arme gehen dynamisch mit.
springe rückwärts nach unten.

Klimmzüge
ziehe dich maximal weit nach 
oben.
lass dich komplett nach unten ab, 
so dass deine arme gestreckt sind 
und es deine schulterblätter nach 
oben zieht.
nutze ein gummiband zur unter-
stützung, falls nötig.

crab walk
1. krabbel im vierfüßlerstand. 
deine knie berühren nicht den 
boden.
bauch anspannen.
oder
2. bringe deinen körper ganz nah 
an den boden. du hast nur mit 
deinen händen und zehn kontakt 
zum boden.
bauch anspannen.
dein körper bildet eine linie.
dann krabbeln.

gesprungene ausfallschritte
deine knie bilden 90 grad winkel.
deine arme gehen dynamisch mit.
springe so, dass deine beine in der 
luft einen wechsel der position 
durchführen.



special 3

gesprungene ausfallschritte
deine knie bilden 90 grad winkel.
deine arme gehen dynamisch mit.
springe so, dass deine beine in der 
luft einen wechsel der position 
durchführen.

crab walk
1. krabbel im vierfüßlerstand. 
deine knie berühren nicht den 
boden.
bauch anspannen.
oder
2. bringe deinen körper ganz nah 
an den boden. du hast nur mit 
deinen händen und zehn kontakt 
zum boden.
bauch anspannen.
dein körper bildet eine linie.
dann krabbeln.

froschsprünge
starte in der hocke.
springe maximal weit nach oben 
und vorne.
dein körper ist dabei gestreckt.
lande wieder in der hocke. schwimmer

löse deine beine und oberkörper 
maximal weit vom boden. paddle 
mit deinen armen aus der schul-
ter (nicht aus den ellenbogen).
paddle mit deinen beinen aus der 
hüfte (nicht aus den knien).

Jumping jacks
springe in gleichmäßigem tempo 
mit deinen beinen nach außen 
und innen.
deine arme gehen im rythmus 
mit.
halte im ganzen körper spannung.

plank
dein körper bildet eine linie.
blick nach unten gerichtet.
bauch anspannen.



special 4

Mountain climber
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
ziehe abwechselnd deine knie 
seitlich am körper maximal weit 
nach oben.

skater
kreuze ein bein hinter dem ande-
ren. berühre mit der selben hand 
den boden vor dem vorderen 
bein. springe zur anderen seite ab 
und kreuze auch hier wieder dei-
ne beine. setzte auch hier wieder 
deine hand ab.

sprint
ziehe deine knie weit nach oben.
mach große schritte.
deine arme gehen dynamisch mit.
halte im ganzen körper spannung.

box jumps
starte in der hocke.
springe mit gestrecktem körper 
auf eine erhöhung.
deine arme gehen dynamisch mit.
springe rückwärts nach unten.

Burpees
springe maximal nach oben. deine 
arme sind dabei nach oben ge-
streckt. lande in der hocke und 
springe in die liegestützposition. 
springe zurück in die hocke um 
dann erneut in den strecksprung 
zu gehen.
1.lege dich komplett am boden ab
2.mach eine liegestützt
3. bleib in der stützhaltung 

Klimmzüge
ziehe dich maximal weit nach 
oben.
lass dich komplett nach unten ab, 
so dass deine arme gestreckt sind 
und es deine schulterblätter nach 
oben zieht.
nutze ein gummiband zur unter-
stützung, falls nötig.



zirkel 1

asufallschritte
deine knie bilden 90 grad winkel.
deine arme gehen dynamisch mit.
lauf eine strecke ab und geh dabei 
im wechsel in die knie.

schwimmer
löse deine beine und oberkörper 
maximal weit vom boden. paddle 
mit deinen armen aus der schul-
ter (nicht aus den ellenbogen).
paddle mit deinen beinen aus der 
hüfte (nicht aus den knien).

crab walk
1. krabbel im vierfüßlerstand. 
deine knie berühren nicht den 
boden.
bauch anspannen.
oder
2. bringe deinen körper ganz nah 
an den boden. du hast nur mit 
deinen händen und zehn kontakt 
zum boden.
bauch anspannen.
dein körper bildet eine linie.
dann krabbeln.

squat an der Wand
stelle dich mit deinem gesicht an 
die wand.
strecke deine arme in einem v 
nach oben. zieh deine schulter-
blätter maximal zusammen. geh 
maximal tief in die hocke. nichts 
berührt dabei die wand.

Push ups
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
drücke dich ganz nach oben und 
geh so weit nach unten wie du 
kannst.

einbeinstand
1. dein knie und hüftgeleng bilden 
jeweils einen 90 grad winkel. ba-
lanciere mit deinen armen aus.
oder
2.strecke deine arme nach vorne 
aus. dein spielbein geht maximal 
weit nach oben, ohne dass du die 
hüfte ausdrehst.



zirkel 2

Hangeln
1.hangel langsam und kontrolliert 
mit kraft.
oder
2. hangel schnell und gehe mit 
deinem körperschwung.

Klimmzüge
ziehe dich maximal weit nach 
oben.
lass dich komplett nach unten ab, 
so dass deine arme gestreckt sind 
und es deine schulterblätter nach 
oben zieht.
nutze ein gummiband zur unter-
stützung, falls nötig.

Mountain climber
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
ziehe abwechselnd deine knie 
seitlich am körper maximal weit 
nach oben.

skater
kreuze ein bein hinter dem ande-
ren. berühre mit der selben hand 
den boden vor dem vorderen 
bein. springe zur anderen seite ab 
und kreuze auch hier wieder dei-
ne beine. setzte auch hier wieder 
deine hand ab.

Squat Jumps
springe so hoch du kannst und 
federe bei deiner landung dein 
gewicht nach unten ab. 
sorge für einen geschmeidigen 
ablauf.
halte im ganzen körper spannung.

einbeinstand
1. dein knie und hüftgeleng bilden 
jeweils einen 90 grad winkel. ba-
lanciere mit deinen armen aus.
oder
2.strecke deine arme nach vorne 
aus. dein spielbein geht maximal 
weit nach oben, ohne dass du die 
hüfte ausdrehst.



zirkel 3

seilspringen
springe mit beiden füßen gleich-
zeitog ab  und lande gleichzeitig 
wieder. schwinge das seil dabei 
unter deinen füßen durch.
1. mach einen zwischenhüpfer um 
das tempo zu verlangsamen.
2. mach keinen zwischenhüpfer 
um das tempo anzuziehen

wall balls
starte in der hocke. halte deine 
8-10 kg in den händen. strecke 
dich aus den beinen heraus nach 
oben.
werfe den ball senkrecht nach 
oben. der ball berührt nicht die 
wand. fang den ball und geh in 
eine geschmeidige abwärtsbewe-
gung in die hocke zurück.

Push ups
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
drücke dich ganz nach oben und 
geh so weit nach unten wie du 
kannst.

Klimmzüge
ziehe dich maximal weit nach 
oben.
lass dich komplett nach unten ab, 
so dass deine arme gestreckt sind 
und es deine schulterblätter nach 
oben zieht.
nutze ein gummiband zur unter-
stützung, falls nötig.

box jumps
starte in der hocke.
springe mit gestrecktem körper 
auf eine erhöhung.
deine arme gehen dynamisch mit.
springe rückwärts nach unten.

squat an der Wand
stelle dich mit deinem gesicht an 
die wand.
strecke deine arme in einem v 
nach oben. zieh deine schulter-
blätter maximal zusammen. geh 
maximal tief in die hocke. nichts 
berührt dabei die wand.



zirkel 4

Burpees
springe maximal nach oben. deine 
arme sind dabei nach oben ge-
streckt. lande in der hocke und 
springe in die liegestützposition. 
springe zurück in die hocke um 
dann erneut in den strecksprung 
zu gehen.
1.lege dich komplett am boden ab
2.mach eine liegestützt
3. bleib in der stützhaltung 

asufallschritte
deine knie bilden 90 grad winkel.
deine arme gehen dynamisch mit.
lauf eine strecke ab und geh dabei 
im wechsel in die knie.

squat an der Wand
stelle dich mit deinem gesicht an 
die wand.
strecke deine arme in einem v 
nach oben. zieh deine schulter-
blätter maximal zusammen. geh 
maximal tief in die hocke. nichts 
berührt dabei die wand.

Mountain climber
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
ziehe abwechselnd deine knie 
seitlich am körper maximal weit 
nach oben.

froschsprünge
starte in der hocke.
springe maximal weit nach oben 
und vorne.
dein körper ist dabei gestreckt.
lande wieder in der hocke.

Push ups
dein körper bildet eine linie.
bauch anspannen.
blick nach unten.
drücke dich ganz nach oben und 
geh so weit nach unten wie du 
kannst.
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wir sind: „muddy älbler“




