
Ausgangsposition ist die tiefe Kniebeuge. Die Arme befinden sich vor eurem Körper. Lasst 

innerhalb der Ausführung den Rücken gerade. Streckt die Arme nach vorne und setzt diese 

auf den Boden auf. Springt anschließend mit den Füßen leicht nach vorne und landet mit den 

Füßen möglichst dicht neben den Händen. Absolviert im Frosch eine Strecke von ca. 4x5m.

Ausgangsposition ist die Bankstellung. Beachtet bitte hierbei, dass ihr den Kopf in 

Verlängerung zur Wirbelsäule haltet und ihr den Rücken möglichst gerade lasst. Arme und 

Beide befinden sich in einer schulterbreiten Stellung.  Hebt nun die Knie leicht vom Boden ab 

und bewegt euch nun nach vorne, indem ihr abwechselnd den linken Arm (rechten Arm) 

sowie das rechte Bein (linke Bein) gleichzeitig nach vorne führt und aufsetzt. Versucht euch 

möglichst leise und vorsichtig fortzubewegen. Absolviert im Tiger eine Strecke von ca. 2x5m. 

Ausgangsposition ist die Bankstellung rücklings. Die Hüfte ist möglichst weit oben und der 

Kopf befindet sich in einer neutralen Position (ihr schaut nach oben). Die Arme sind 

gestreckt. Bewegt euch nun seitwärts, indem ihr die Hände und Füße abwechselnd zur Seite 

setzt und nachzieht. Absolviert in der Krabbe eine Strecke von ca. 2x5m. Wechselt nach den 

ersten 5m die Bewegungsrichtung.  



Ausgangsposition ist die tiefe Kniebeuge. Die Hände sind zur Faust geballt (schwer) oder sind 

geöffnet und befinden sich vor dem Körper. Der Rücken ist möglichst gerade. Lasst nun 

innerhalb der Bewegungsausführung das bewegende Bein (Bein welches Bewegungsrichtung 

vorgibt) etwas nach außen zeigen und haltet euren Oberkörper etwas nach vorne (Blick 

richtet sich nach vorne/unten). Setzt nun die Hände mit den Fäusten auf den Boden, drückt 

euch mit den Händen ab und versucht danach mit den Füßen möglichst geräuschlos zu 

landen. Absolviert in dem Affen eine Strecke von ca. 4x5m. Wechselt nach jeden 5m die 

Bewegungsrichtung.

Ausgangsposition ist die Liegestützposition mit gestreckten und breit-gesetzten Armen und 

hüftbreiter Fußstellung. Lasst den Rücken gerade und haltet den Kopf in Verlängerung zur 

Wirbelsäule. Führt nun das rechte Knie zum rechten Ellenbogen und im Anschluss das linke 

Knie zum linken Ellenbogen. Bleibt innerhalb der Ausführung möglichst dicht am Boden ohne 

diesen zu berühren. Absolviert im Krokodil eine Strecke von ca. 1x5m. 

Hinweis: 

Natürlich könnt ihr bei allen Animal Walks die Streckenlänge an eure 

Bedürfnisse anpassen. 



Aus dem Stand mit einem großen Sprung zur 

Seite auf dem äußeren Bein landen. Das Ab- 

druckbein kreuzt hinter den Landebein und  

wird diagonal gestreckt. Nach der Landung 

in der gleichen Bewegung sofort wieder zur anderen 

Seite springen. 

Die Arme schwingen vor dem Körper mit. 

Anzahl: 10xlinks,10x rechts 

Lege dich unter einen stabilen, etwa hüfthohen Tisch und 

fasse die Kante des Tisches mit etwa schulterbreitem Griff. 

Füße stehen auf dem Boden, die Beine sind gebeugt. 

Den Oberkörper nach oben zu den Händen ziehen,  

Kopf und Knie bilden eine Gerade, danach  

Oberkörper wieder absinken. 

Anzahl: maximale Anzahl! 

Hinweis: Je weniger man die Beine beugt, desto schwieriger wird die Übung! 

Level 1: 

Ausgangslage: In der Seitposition mit 

gestrecktem Körper auf dem Unterarm 

aufstützen. Arm liegt am Körper an. 

Senken und  Heben der Hüfte 

Anzahl: 12 Wiederholungen pro Seite 

Level 2 

Ausgangslage siehe Level 1 

Arm in Verlängerung des Körpers 

strecken. Gleichzeitig das Knie des 

oberen Beins und den oberen Ellbogen 

aufeinander zu bewegen und Arm und 

Bein wieder strecken. 

Anzahl: 12 Wiederholungen pro Seite 

Seitlich auf den Boden legen, Beine leicht  

angewinkelt übereinander.  Mit der Hand  

des unteren Arms die obere Schulter fassen. 

Die andere Hand seitlich vor dem Körper auf 

den Boden stellen.  

Den Arm strecken und den Oberkörper  

hochdrücken. Kontrolliert wieder in die  

Ausgangslage.  

Anzahl: 12 Wiederholungen pro Seite



Stecke eine Strecke mit verschiedenen Hindernissen ab. Lege ein gekochtes Ei auf einen Esslöffel und begebe dich 

damit zur Startposition.  Absolviere diese Strecke  hin und zurück und stoppe die Zeit! 

Wer ist aus der Familie der/die  schnellste Läufer(in)? 

Denke dir  einen Hindernisparcour in eurer Wohnung aus.  Lege ein gekochtes Ei auf einen Esslöffel und begib dich 

damit zur Startposition.  Absolviere diese Strecke und stoppe die Zeit! 

Wer ist aus der Familie der/die  schnellste Läufer(in)? 

Erstelle ein Foto oder Video  eurer Strecke und schicke es an boris.dempki@cjd-nord.de oder susanne.gesien@cjd-

nord.de 

mailto:boris.dempki@cjd-nord.de
mailto:susanne.gesien@cjd-nord.de
mailto:susanne.gesien@cjd-nord.de


Probiere folgendes Rezept aus! 

https://www.vital.de/gesunde-ernaehrung/rezepte/galerie/12-rezeptideen-zu-ostern-gesund-bis-low-carb#seite2

https://www.vital.de/gesunde-ernaehrung/rezepte/galerie/12-rezeptideen-zu-ostern-gesund-bis-low-carb#seite2


 

 


