
Beweglichkeit und Mobilität 
 

 Katze 
 Mit den Händen leicht auf den Knien abstützen und ganz 
 langsam einen Katzenbuckel formen. Dabei mit dem unteren Teil 
 des Rückens beginnen. Den Katzenbuckel Spüren.  
 
 
  

Drehender Kopf 
Setz dich aufrecht auf den Rand einer Bank. Achte darauf, dass 
deine Füsse parallel aufgestützt sind. Schliess die Augen und 
dreh den Kopf sanft hin und her. Achte dabei auf eine fliessende 
Atmung. 
 
 
Drehender Oberkörper 
Mit den Fingern den Hinterkopf berühren. Nach links und dann 
nach rechts drehen. Die Wirbelsäule muss möglichst gestreckt 
bleiben und der Atem frei fliessen. 
 
 
Wie weit geht es? 
Aufrecht und hüpfbreit hinstellen. Die Arme seitwärts nach 
aussen drehen und auf den rechten Handrücken schauen. 
Danach so weit wie möglich nach rechts drehen. Zurück in die 
Ausgangsposition und entspannen.  
  
 
 

 Hinter dem Rücken 
 Nimm einen Gegenstand in deine rechte Hand. Dieser wird hinter 

dem Rücken in die linke Hand weitergegeben. Der rechte Arm 
geht dabei über die Schulter und der linke Arm kommt von unter 
her. Seitenwechsel nicht vergessen. Tipp: Je grösser der 
Gegenstand desto einfacher die Übung.  

 
 Schrein eine Acht 
 Nimm einen Flaschendeckel in die Hand. Deine Beine werden 

gegrätscht und der Oberkörper nach vorne gebeugt. Der Deckel 
wird nun in Form einer Acht um die Beine herumgegeben. Die 
Beine müssen dabei gestreckt bleiben.  

 
  

 
 Spagat üben 
 Lege ein Seil als Messschnur auf den Boden und stell dich – so 

breitbeinig wie möglich – parallel zum Seil hin. Miss die Länge 
deiner Grätsche ab. Führe die Übung ein zweites und drittel Mal 
aus. Tipp: mach diese Übung jeden Tag und markiere wie weit 
du kommst. Verändert sich etwas? 



Kräftigung der Muskulatur 
 

 Zeitung lesen 
 Setzt dich auf dein Gesäss. Die Füsse und Arme sind dabei in 
der Luft. Die Zeitung wird in den Händen gehalten und dabei 
gelesen. Wer kann einzelne Wörter lesen oder Buchstaben 
seines Namens in der Zeitung entdecken, ohne das 
Gleichgeweicht zu verlieren.  

 
 Brücke 
 Leg dich auf den Rücken und die Füsse werden auf den Boden 
gesetzt. Nun wird die Hüfte angehoben. Der Rücken muss 
gerade gehalten werden. Nun wird ein kleiner Gegenstand rund 
um die Hüfte herumgegeben. Der Körper bewegt sich dabei auf 
und ab.  

 
 Raupe 
 Lege zwei Zeitungsseiten vor dir auf den Boden. Platziere deine 
Füsse und Hände auf die Zeitungen. Nun werden die Füsse und 
Hände abwechselnd (wie eine Raupe) nach vorne geschoben. 
Wer kann das ganze rückwärts?  

 
  

 Rund herum 
 Legt die auf den Bauch und nimm einen kleinen Gegenstand in 
die Hand. Abwechselnd wird der Diamant hinter dem Rücken 
und vor dem Gesicht in die andere Hand übergeben. Dabei 
müssen die Arme gestreckt bleiben. Der Oberkörper wird dabei 
ganz wenig und langsm angehoben und wierder gesenkt.  

 
 
 Mit den Füssen schreiben 
 Setz dich auf einen Stuhl oder ein Sofa und halte die Beine hoch. 
Schaffst du es Zahlen oder sogar deinen Namen mit deinen 
Füssen zu schreiben? Vielleicht kann es ja sogar jemand lesen. 

 
 
 

 Aufstützen 
 Geh tief in die Hock und leg die Hände zwischen den Füssen auf 
den Boden. Drückt nun die Knie von aussen gegen die Arme. 
Stützt euer ganzes Gewicht auf den Armen ab und lehnt euch so 
nach vorne, dass ihr langsam die Füsse vom Boden heben 
könnt.  

 
 
 Lift fahren 
 Die Füsse sind etwa zwei Fusslängen von der Wand entfernt, die 

Knie leicht angewinkelt, die Füsse fest auf dem Boden. Nun 
drückst du einen Ball mit dem Rücken gegen die Wand. Jetzt 
gehst in die Knie gehen und stehst wieder auf, wie ein Lift 


