
Workout-Übungen Detail-Beschreibung 

Bitte bei der Ausführung beachten: 

Die richtige Atmung 
Achte bei der Übungs-Ausführung im Krafttraining bitte auf die richtige Atmung. Atme immer dann 
aus, wenn du den Muskel anspannst. Und atme entsprechend ein, wenn du den Muskel 
entspannst. Zum Beispiel atmest du bei Squats ein, wenn du in die Knie gehst und du atmest aus, 
wenn du dich hochdrückst.


Rücken insbesondere bei Rückenübungen gerade halten 
Achte bitte unbedingt bei allen Übungen auf eine aufrechte Oberkörper-Haltung. Wir wollen 
nämlich nicht riskieren, dass du ein Rückenproblem bekommst.


Generell auf eine gute Körperspannung achten 
Achte generell auf eine gute Spannung im gesamten Körper. Du solltest also nicht wie ein 
schlaffer Sack da stehen oder liegen.


Die richtige Trainingsintensität 
Du sollst dich definitiv ordentlich anstrengen. Du sollst platt, also erschöpft sein. Allerdings 
solltest du dich nicht überanstrengen. Du sollst einen roten Kopf haben und ins Schwitzen 
kommen, aber du sollst dich nicht überfordern.


Das richtige Tempo der Ausführung 
Bei der Übungsausführung im Krafttrainings-Teil solltest du auf eine technisch saubere 
Ausführung achten. So kannst du den Muskel nämlich wesentlich besser ansteuern und einen 
besseren Reiz setzen, was in Muskelwachstum (und leider auch Muskelkater resultiert). Bei der 
technisch sauberen Ausführung ist es daher wichtig, dass du diese eher langsam machst.


1) Aufwärmen + Dehnen  

Aufwärmen 

Detail-Beschreibung 

A1 - Oberschenkel: In Hocke gehen und Oberkörper von links nach rechts bewegen

Erklärung: Geh in die Hocke und bilde einen 90 Grad-Winkel zwischen Wade und Oberschenkel. 
Bewege dich nun in dieser Position von einer Seite zur anderen.


A2 - Oberschenkel: Knie im Wechsel über Kreuz zum Ellenbogen ziehen




Erklärung: Stell dich hin und die Beine nebeneinander. Ziehe nun im Wechsel das linke Bein zum 
rechten Ellenbogen und umgekehrt. Komm dem Knie mit dem Ellenbogen etwas entgegen. 


A3 - Adduktoren: Knie im Wechsel nach oben und zur Seite weg kreisen für Adduktoren

Erklärung: Stell dich hin und die Beine nebeneinander. Hebe nun das linke Bein bis auf Hüfthöhe 
an und bewege es in einer Kreisbewegung nach links weg. Mach mit dem rechten Bei dasselbe.


A4 - Wade + Schulter: Auf Wade stellen und im Wechsel nach oben greifen

Erklärung: Stell dich auf deine Zehenspitzen und greife mit beiden Armen nach oben. Versuch im 
Wechsel mit beiden Armen Stück für Stück weiter hochzuziehen (wie wenn dort ein Seil in der Luft 
herabhängen würde).


A5 - Po: An Wand mit Armen lehnen, Oberkörper waagrecht und Po wegdrücken

Erklärung: Lehne dich mit beiden Hände (ausgestreckt) an eine Wand und halte den Oberkörper 
möglichst waagerecht. Strecke nun im Wechsel jedes Bein nach hinten und gleichzeitig nach 
oben. Dein Bein sollte im ausgestreckten Zustand im Optimalfall auf Pohöhe sein.


A6 - Rücken unten: schulterbreit hinstellen und Oberkörper runter und hoch

Erklärung: Stell dich schulterbreit hin. Halte deinen Oberkörper aufrecht (Wichtig!) . Lass nun 
deinen Oberkörper langsam nach vorne fallen, bis du etwa im 90 Grad-Winkel zwischen Beinen 
und Oberkörper stehst. Richte dich jetzt mit weiterhin aufrechtem Oberkörper wieder langsam auf.


A7 - Rücken gesamt: hängen lassen und Wirbel für Wirbel nach oben aufrichten

Erklärung: Stell dich schulterbreit hin. Halte deinen Oberkörper aufrecht. Lass deinen Oberkörper 
nun langsam komplett nach unten fallen. Lass alles hängen (auch die Arme). Richte dich nun 
entlang deines Körpers wieder auf. Das geschieht nun Wirbel für Wirbel.


A8 - Rücken Mitte: stehen und zur Seite drehen mit erhobenen Armen

Erklärung: Stell dich schulterbreit hin. Halte deinen Oberkörper aufrecht und erhebe deine Arme 
zu jeder Seite (als ob du dich ergeben möchtest). Drehe dich nun in genau dieser Position von 
einer Seite zur anderen.


A9 - Bauch oben: auf Bauch legen und aufrichten von Füßen her

Erklärung: Lege dich auf den Bauch. Stütze dich nun mit deinen Händen ab und richte dich von 
den Füßen her auf, indem du in kleinen Schritten in Richtung Hände läufst. Lauf so weit, wie du 
kommst und dann wieder zurück.


A10 - Schulter: Arme waagrecht halten und kreisen

Erklärung: Stell dich schulterbreit hin. Halte deinen Oberkörper aufrecht. Strecke deine Arme aus 
und hebe sie nun seitlich an, bis sie waagerecht sind. Lass sie wieder langsam runter.


A11 - Bizeps 
Zieh deine Arme ohne Gewicht horizontal an dich ran und spanne die Bizep-Muskulatur an.


A12 - Trizeps 
Nimm einen Arm und strecke ohne senkrecht nach oben. Lass ihn nun hinter deinem Kopf runter 
und drücke ihn wieder nach oben. Die Schulter bleibt dabei die ganze Zeit fixiert. Du bewegst also 
nur den Unterarm. Den nicht beanspruchten Arm hältst du entlang deines Oberkörpers, sodass 
du mit der Hand deine Rippen greifst.




Dehnen  

Detail-Beschreibung 

D1 - Kniekehle Rückseite 
Erklärung: Stell dich weiter als schulterbreit hin und bilde einen 90 Grad-Winkel zwischen Beinen 
und Oberkörper. Halte dich irgendwo fest mit deinen Händen (Geländer oder Wand). Du solltest 
nun ein leichtes (aber nur ein LEICHTES!) Ziehen spüren in deinen Kniekehlen. Ist das Ziehen zu 
stark, dann geh noch etwas nach hinten mit deinen Füßen.


D2 - Oberschenkel Vorderseite (jede Seite) 
Erklärung: Stell dich aufrecht hin und ziehe nun bei einem Bein deine Ferse bis zum Po. Halte das 
Bein mit der Hand fest. Halte das Standbein dabei locker und drücke es nicht durch.


D3 - Oberschenkel Rückseite (jede Seite) 
Erklärung: Stelle einen Fuß auf eine Treppenstufe und den anderen auf den Boden. Bringe den 
Fuß auf der Treppenstufe nun in einen 90 Grad-Winkel und beuge dich etwas vor. Du solltest nun 
in deinem Oberschenkel auf der Rückseite ein leichtes Ziehen spüren.


D4 - Wade (jede Seite) 
Lehne dich mit beiden Händen gegen eine Wand. Dein Oberkörper sollte etwa in 45 Grad-Stellung 
sein. Ein Bein steht vorne und das andere ist nach hinten ausgestreckt. Im ausgestreckten Bein 
solltest du nun ein leichtes Ziehen in der Wade spüren. Wechsle dann die Seite.


D5 - Adduktoren (jede Seite) 
Mach einen Ausfallschritt zu einer Seite und strecke das andere Bein dabei aus. Achte darauf, 
dass du nun an der Oberschenkel-Innenseite des ausgestreckten Beins ein leichtes Ziehen spürst. 
Wechsle dann die Richtung.


D6 - Bauch 
Lege dich auf den Bauch und stütze dich mit den Ellenbogen ab. Schiebe dich nun mit deinen 
Ellenbogen nach vorne und gleichzeitig oben.


D7 - Schulter 
Halte einen Arm seitlich an deinen Körper und drücke ihn mit dem anderen Arm an, sodass du ein 
leichtes Ziehen in der Schulter des angelegten Arms spürst.




Workout 

Detail-Beschreibung 

Po/Beine (5 Übungen) 
W1 - Oberschenkel + Po: Squats *Kettlebell 
Stelle dich schulterbreit hin und gehe mit dem Po nach hinten und unten, bis du im 90 Grad-
Winkel sitzt. Klappe deine Knie dabei etwas nach außen (damit du besser runter kommst). Achte 
bitte darauf, dass deine Knie nicht vor deinen Fußspitzen stehen.


W2 - Oberschenkel: Seitlicher Ausfallschritt-Squats *Kettlebell 
Mach zuerst einen Ausfallschritt zur Seite und gehe dann mit dem Po nach hinten und unten, bis 
du dich etwa im 90 Grad-Winkel befindest. Achte bitte darauf, dass deine Knie nicht vor deinen 
Fußspitzen stehen.


W3 - Oberschenkel: Stehend und Beine im Wechsel über Kreuz an Ellenbogen hochziehen 
Stelle dich aufrecht hin. Die Füße stehen nebeneinander. Ziehe nun das linke Bein hoch und 
berühre es mit dem Ellenbogen des rechten Arms. Bleibe dabei möglichst aufrecht. Wechsle dann 
entsprechend die Seiten.


W4 - Ausfallschritt nach vorne und wieder hochdrücken *Kurzhanteln 
Mach einen Ausfallschritt nach vorne mit einem Bein, stabilisiere kurz und gehe dann mit deinem 
Oberkörper runter, sodass dein vorderes Bei etwa im 90 Grad-Winkel steht. Achte bitte darauf, 
dass dein Knie beim ausgestreckten Bein nicht vor die Fußspitze kommt.


W5 - Wade: Auf Treppenstufe stellen mit Fußspitze und hochdrücken *Kurzhanteln seitlich 
Erklärung: Stell dich mit den Zehenspitzen auf eine Treppenstufe. Wenn du unsicher bist, dann 
halte dich noch irgendwo fest. Lass nun dein Körpergewicht langsam runter, sodass deine Ferse 
abfällt. Drücke dich mit den Zehenspitzen wieder hoch.


W6 - Po: Oberkörper waagerecht und Bein hinterstrecken (mit oder ohne Festhalten) 
Beuge dich mit deinem Oberkörper nach vorne, sodass dieser sich im 90 Grad-Winkel zu den 
Beinen befindet. Strecke nun ein Bein nach hinten und oben aus. Das Bei sollte sich im 
Optimalfall auf Pohöhe befinden. Lass es wieder runter und wechsle das Bein.


W7 - Po: Auf Boden legen und Po anheben *Gewichtscheibe auf Bauch 
Lege dich mit ausgestreckten Beinen auf den Rücken und hebe deinen Po an. 


W8 - Po: Auf Boden setzen, mit Armen nach hinten abstützen und Po über Boden halten 
*Gewichtscheibe auf Bauch 
Setze dich auf den Boden und stütze dich nach hinten mit deinen Händen ab. Hebe nun deinen 
Po an. Wenn du es schaffst, kannst du den Schwierigkeitsgrad erhöhen und zusätzlich noch ein 
Bein nach vorne ausstrecken.


Rücken (2 Übungen) 
W9 - Rücken gesamt: Auf Bauch legen und Arme und Beine nach oben strecken 



Lege dich auf deinen Bauch und strecke deine Arme ausgestreckt nach oben. Mach mit deinen 
Beinen dasselbe. Baue Spannung auf und halte diese Position kurz.


W10 - Rücken hinten unten: etwas breitbeinig stehen und Oberkörper nach vorne fallen 
lassen und aufrichten mit Gewichten *Kurzhanteln mittig 
Stell dich aufrecht hin und die Beine schulterbreit. Gehe nun mit ausgestrecktem Oberkörper nach 
vorne, bis dieser im 90 Grad-Winkel zu den Beinen steht. Richte dich nun wieder mit aufrechtem 
Oberkörper auf.


W11 - Rücken oben: nach vorne beugen und Arme zusammenziehen *Kurzhanteln seitlich 
Beuge dich mit ausgestrecktem Oberkörper nach vorne, sodass dieser nahezu im 90 Grad-Winkel 
zu deinen Beinen steht. Fahre nun deine ausgestreckten Arme zur Seite aus, sodass diese eine 
Linie mit deinem Oberkörper bilden.


Bauch (3 Übungen) 
W12 - Bauch: Auf Po setzen und Bein ausstrecken 
Setze dich auf deinen Po und lehne dich mit dem Oberkörper etwas nach hinten. Strecke deine 
Beine nun im Wechsel nach vor und zieh sie wieder an, wie wenn im Liegen Rad fahren würdest. 
Achte bitte darauf, dass dein Oberkörper nicht den Boden berührt, wenn du dich zurücklehnst. 
Für deine ausgestreckten Beine gilt dasselbe.


W13 - Bauch: Crunches (vorne und seitlich) *Gewichtscheibe auf Bauch 
Lege dich auf den Boden und winkle deine Beine an. Richte dich nun mit deinem Oberkörper 
nach vorne auf, sodass dein Oberkörper senkrecht ist. Gehe nun wieder runter.

Mach einen Satz (zu je 12 Wiederholungen) frontal nach vorne. Den nächsten Satz (zu je 12 
Wiederholungen) machst du im Wechsel nach links und rechts.


W14 - Bauch: Hinlegen und ausgestrecktes Bein hochschwingen 
Lege dich auf den Rücken und schwinge nun deine ausgestreckten Beine nach oben. Hier ist es 
extrem hilfreich, wenn du dich mit deinen Händen festhalten kannst, damit du deinen Oberkörper 
runterdrücken kannst. Mach diese Übung am besten so, dass unmittelbar hinter dir ein Sofa steht, 
wo du dich mit deinen Händen dann festhalten kannst.


W15 - Bauch + Ganzkörper: Planks 
Geh zum Boden und stütze dich mit deinen Ellenbogen ab. Halte gleichzeitig den Po in der Luft, 
sodass du mit nichts anderem außer deinen Ellenbogen sowie Fußspitzen den Boden berührst. 
Baue Spannung auf und halte diese Position.


W16 - Bauch + Ganzkörper: Planks mit Beinen nach vorne laufen 
Geh zum Boden und stütze dich mit deinen Ellenbogen ab. Halte gleichzeitig den Po in der Luft, 
sodass du mit nichts anderem außer deinen Ellenbogen sowie Fußspitzen den Boden berührst. 
Baue Spannung auf und laufe nun mit deinen Füßen in kleine Schritten nach vorne (so weit wie du 
kommst).


Brust (1 Übung) 
W17 - Brust + Trizeps: Hinknien und Liegestütz machen 



Knie dich hin und stütze dich mit deinen Händen nach vorne ab. Lass nun deinen Oberkörper 
nach vorne runter, sodass du mit der Nasenspitze zwischen deinen Händen landest.


W18 - Brust + Trizeps: normale Liegestütze machen 
Geh zum Boden und halte dich mit deinen Händen sowie deinen Fußspitzen in der Luft. Bilde nun 
eine möglichst parallele Linie zum Boden. Gehe nun mit deiner Nasenspitze runter, sodass du mit 
dieser den Boden berührst und drücke dich dann wieder hoch.


Schulter 1 (Übung) 
W19 - Schulter: Arme waagerecht zur Seite hochziehen (mit oder ohne Gewicht) 
*Kurzhanteln seitlich 
Stelle dich aufrecht hin und ziehe deine ausgestreckten Arme zur Seite hoch. Ziehe sie so weit 
hoch, bis sie eine waagerechte Linie bilden.


W20 - Schulter: Stehen und Arme senkrecht hochdrücken *Kurzhanteln mittig 
Stelle dich aufrecht hin und drücke deine Arme nach oben. Drücke sie so weit hoch, bis sie eine 
senkrechte Linie bilden.


W21 - Schulter: Arme waagrecht zur Seite ausstrecken und kreisen *Kurzhanteln seitlich 
Stelle dich aufrecht hin und ziehe deine ausgestreckten Arme zur Seite hoch. Ziehe sie so weit 
hoch, bis sie eine waagerechte Linie bilden. Mache nun kreisende Bewegungen mit deinen 
Armen.


Bizeps (1 Übung) 
W22 - Bizeps: Gewicht nehmen und vertikal hochziehen *Kurzhanteln seitlich 
Stelle dich aufrecht hin und halte deine Arme nach unten durchgestreckt. Du hältst die Hantel 
vertikal, sodass sie eine Linie mit deinem Arm bildet. Ziehe deine Unterarme nun an. Halte deinen 
Ellenbogen fixiert, sodass du nur die Unterarme bewegst. 


W23 - Bizeps: Gewicht nehmen und horizontal hochziehen *Kurzhanteln seitlich 
Stelle dich aufrecht hin und halte deine Arme nach unten durchgestreckt. Du hältst die Hantel 
horizontal, sodass sie eine Linie mit deinem Arm bildet. Ziehe deine Unterarme nun an. Halte 
deinen Ellenbogen fixiert, sodass du nur die Unterarme bewegst.


Trizeps (1 Übung) 
W24 - Trizeps: Auf Boden setzen, Beine ausgestreckt auf etwas stellen und mit Po 
runtergehen und wieder hochdrücken *Gewichtscheibe auf Oberschenkel 
Setze dich auf den Boden und stelle deine Füße auf eine Erhöhung (von mindestens 10 cm). Lass 
deinen Po nun bis knapp über dem Boden runter (Der Po darf den Boden NICHT berühren) und 
dann rückst du ihn wieder hoch.

Alternative: Am Besten ist es, wenn du einen Stuhl gegenüber deines Sofas stellst. Die Füße 
stellst du dann auf das Sofa, während du dich mit deinen Händen an der Stuhlkante abstützt 
(Pass aber bitte auf, dass dir der Stuhl nicht nach hinten wegrutscht, denn das kann gefährlich 
werden). Du startest nun mit ausgestreckten Armen und bildest eine waagerechte Linie mit 
deinem Bein. Jetzt lässt du deinen Po runter und drückst dich wieder hoch.


W25 - Trizeps: Arme hinter Kopf runterlassen und hochdrücken *Kurzhanteln über Kopf 



Setze dich aufrecht hin und strecke einen Arm senkrecht nach oben. Halte deinen Ellenbogen 
fixiert und lass nun deinen Unterarm hinter dem Kopf nach unten. Drücke ihn dann wieder hoch. 
Halte den nicht beanspruchten Arm entlang deines Oberkörpers, sodass du mit der Hand die 
Rippen greifst.



