
Na? Erinnert ihr euch noch an unseren ersten 
Programmpunkt im Camp?

In Turnschuhen und Jogginghose?

Jeden Morgen?



RICHTIIIG!
Lasst euch einladen zu einer 

Runde MORGENSPORT!

Schnappt euch eure Geschwister, Eltern oder Freunde 
und probiert doch mal, wer welche Übung schafft?!

Was Ihr dazu braucht:
- wenn möglich einen Trainingspartner
- etwas Platz, z.B. im Garten 

oder auf dem Wohnzimmerteppich
- feste Schuhe, oder ihr macht barfuß mit
- ein größeres Kuscheltier, einen Ball o.ä. zum werfen Alle Bereit? 

Na dann: LOS!



Das Aufwärmen

Macht euch mal so richtig warm und aktiviert jeden Muskel im Körper!

Am Besten geht das mit einer der folgenden Übungen: 

- 2 Minuten Hampelmann
- Seilspringen
- 3 Runden ums Haus rennen

Wer schafft die meisten Wiederholungen? 
Können eure Eltern das auch noch? 



Übung 1: Das Taschenmesser

Setzt euch gegenüber, stemmt die Fußsohlen aneinander 
und nehmt gleichzeitig die Beine hoch. 



Macht abwechselnd Sit-Ups und werft euch 
währenddessen ein Kuscheltier oder einen Ball zu. 

Bei uns ist Kuh Helma immer mit am Start. 



Acht Wiederholungen für jeden!



Wem das zu schwer war: 
Einfach die Beine aufstellen



Übung 2: Das Abklatschen

Begebt euch in eine Liegestützposition, gegenüber von eurem Partner



macht gemeinsam eine Liegestütze



Oben wieder angekommen: Mit den rechten Händen abklatschen! 
Dann wieder eine Liegestütze… und mit der linken Hand abklatschen!
Für jede Seite acht Wiederholungen! 



Natürlich gibt’s auch 
hier eine einfachere 
Variante: 
Knie auf den Boden

Stark wie die Arme 
den ganzen 
Körper stützen 
können!



Übung 3: DIE KUH GEHT RUND

Stellt euch mit dem 
Rücken aneinander
und geht langsam 
gemeinsam in die Hocke.



Jetzt geht’s rund: 
Kuh Helma geht im Kreis und wird immer dem Nachbar übergeben. 
Schafft euer Kuscheltier auch acht Runden?

Spürt ihr auch die Kraft in euren Beinen? Oder vielleicht ein zittern….? 



Hier kommt die 
einfachere Variante:
Natürlich geht das 
auch im sitzen.



Übung 4: Die Hängebrücke
Kniet euch hin oder – wer‘s schwerer mag – geht in Liegestützposition



Dann die andere Seite,
also rechter Arm 

und linkes Bein hoch.

Jede Seite 8 Wiederholungen!

Hebt den linken Arm 
und das rechte Bein hoch.

Wer hat mehr Körperspannung?



Übung 4: Superman/ Superwoman

Stellt euch auf 
ein Bein und 

breitet die Arme aus



Wer schafft es länger? 

Wechselt mal das Bein.
Welches ist eure 
stärkere Seite? 

Langsam mit dem freien Bein 
nach hinten und mit dem 
Oberkörper nach vorne



Na? Habt ihr noch nicht genug?
Dann schaut doch mal wer einen Handstand schafft… 



Zum Schluss noch eine Dehnübung

Gebt euch die Hände, Fußsohlen aneinander, 
und jetzt Beine gestreckt hoch! Und genießen….
Wir müssen das noch ein bisschen üben… 



Toll dass ihr mitgemacht habt!!! 

Ist doch meeeegaaaa was unser 
menschlicher Körper 

alles kann oder? 

Da könnt ihr richtig stolz drauf sein!



Übrigens hat bei uns auch 
nicht alles immer super geklappt… 

Habt ihr Lust auf unsere Fails?

Dann geht’s weiter mit einem KLICK



SCHMERZ
!!!!

Sonne im 
Auge



Ahh mein 
Bein 

zieht…

Aua mein 
Bein… ich 
muss mich 

erstmal 
dehnen…

Haha, 
Achtung ich 
kann nicht 

mehr…



Klar. So 
machen wir 
das. Ganz 
einfach.

Jo, dann 
mach mal. 
Ich halte 

dich. 
Bestimmt.

Okay 
Supiiii. 

Du darfst 
jetzt wieder 
loslassen…



Danke an den Fotografen!!! 


