
Do-Your-Homework Challenge

Das Training beginnt meist im Kopf 
und mit dem Kampf gegen den inneren Schweinehund

Woche vom 18.01. - 24.01.2021

Tag Aufgabe(n) Erl Vid

Mo, 18.01.2021 Full Body

heute mal ein Workout, was ich von Natacha Océane geklaut habe. 
Allerdings habe ich ein paar Übungen dazu genommen. mit 15‘ seid ihr 
ja eh unterfordert. Anders wie bei Natacha machen wir 
jede Übung 60‘‘ und machen nur 15‘‘ Pause. 2 Durchgänge
siehe https://www.youtube.com/watch?v=0LlT7MSKJBc

• explosive Kniebeugen mit Knie heben
• Bicycle Situps
• Rückstütz mit Knie anziehen
• Liegestützhaltung mit Hampelmann, dabei abwechselnd 

rechte/linke Hand an Schulter
• Kniebeugen mit Hampelmann
• Paddeln in Bauchlage
• Burpees mit Aufstehen aus Kniestand
• Kniehebelauf

5‘‘ langsam und 10‘‘ schnell

Ausdehnen

Di, 19.01.2021 Ausdauer

ohne Pause, jede Übung jeweils 60‘‘ und dazwischen jeweils 60‘‘ auf der 
Stelle joggen, Arme kreisen, kleine (Seil)Sprünge,  etc

• Aufwärmen 3‘
• Skater Lungs
• aus Liegestützhaltung mit Füßen nach vorn springen, so dass sie 

nach Möglichkeit seitlich der Hände sind (Hände bleiben auf dem
Boden) und wieder zurück

• in Bauchlage schwimmen
• Seitstütz mit einem gestrecktem Arm, der andere Arm senkrecht 

nach oben
mit dem oberen Arm nach unten durch greifen und wieder 
zurück

• Mountain Climber
• Rückenlage, beide Beine auf Bett/Stuhl

dann Becken heben und senken
(wer mag auch einbeinig)

• abwechselnd linkes Knie an rechten Ellbogen und umgekehrt
• Inchworm

aus Liegestütz mit Händen zu dem Füßen laufen, dabei Becken 
aufrichten und wieder zurück

• Sumostand, abwechselnd Fersen heben
• Kniehebelauf

5‘‘ langsam und 10‘‘ schnell

noch 2‘ „Auslaufen“, dann Ausdehnen

https://www.youtube.com/watch?v=0LlT7MSKJBc
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Mi, 20.01.2021 Sprungkraft

jeweils 60‘‘ Workout und 15‘‘ Pause, 2 Durchgänge, dazwischen 1 min 
Pause

• kleine Sprünge aus tiefem Sumostand
• Wechselsprünge im Ausfallschritt
• explosives Wadenheben, einbeinig

https://www.youtube.com/watch?v=ydzIbA00pfE&t=2m43s
• Kniebeugen (mit Gewicht, >= 10kg)
• beidbeinige hohe Sprünge, dabei Knie an die Brust ziehen
• Stufensprünge seitlich

https://www.youtube.com/watch?v=WPDmgyEvR-Q&t=3m32s
(legt euch einen Stapel Bücher auf den Boden oder eine 
Pappkiste; der Druck kommt vom Boden, nicht von den Büchern 
oder der Kiste)

• Froschsprünge
aus tiefer Kniebeuge hoch und weit nach vorne springen
Arme im Schwung von unten nach oben mitnehmen

• Kniehebelauf (5‘‘ langsam, 10‘‘ schnell)

Ausdehnen

Do, 21.01.2021 Stabi

Aufwärmen: 3min
Leichtes Joggen auf der Stelle, Arme schwingen
dazwischen immer mal wieder Anfersen, seitlich laufen, Hampelmann, 
gegen Ende ein paar MountainClimber

60‘‘ Workout und 15‘‘ Pause, 2 Durchgänge, dazwischen 1 min Pause

• beidbeinige Sprünge (4x kurz, 1x Knie ganz nach oben ziehen
• Kreuzzug mit Theraband

Stellt euch mit dem linken Fuß auf das
Theraband und nehmt das andere Ende in die
rechte Hand. Zieht jetzt mit gestrecktem Arm
einhändig das Theraband nach oben bis in die
Senkrechte. Die Bewegung nach oben sollte
schnell sein, nach unten soll die Bewegung
langsam sein.
(Wer kein Theraband hat, kann auch einen
Wasserkasten oder Cowbells benutzen)

• Volleyball Grundhaltung – tiefe Dribblings auf der Stelle, ganz 
schnell, kurze Stopps dazwischen

• Seitarmstütz rechts/links mit Bein heben (2x) dann Seite 
wechseln 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZZkgopVBPMg

• Kniehebelauf (5‘‘ langsam, 10‘‘ super schnell)
• Spiderman-Liegestütze (siehe Bild)
• Ausfallschritt mit gestreckten Armen (und

Gewicht), Oberkörper drehen
• Kniehebelauf (10‘‘ langsam, 5‘‘ super schnell)

Ausdehnen

https://www.youtube.com/watch?v=ZZkgopVBPMg
https://www.youtube.com/watch?v=ZZkgopVBPMg
https://www.youtube.com/watch?v=ZZkgopVBPMg
https://www.youtube.com/watch?v=WPDmgyEvR-Q&t=3m32s
https://www.youtube.com/watch?v=ydzIbA00pfE&t=2m43s
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Fr, 22.01.2021 Ausdauer

alle Übungen 2‘, dazwischen 30‘‘ Pause

3‘ Aufwärmen

• Kniebeugen mit nach vorne ausgestreckten Armen (wer mag mit 
kleinem Gewicht)

• Rückenlage/-sitz (wie bei Situps), Arme über Kopf
dann Hampelmann (Beine spreizen, Arme zur Seite) 

• Sumostand, Dripplings mit kurzen Stopps dazwischen
• Liegestütz (auch auf den Knien)

versucht die 2‘ durchzuhalten
• beidbeinige Sprünge, dabei ca. jeden 5 Sprung Knie an Brust 

ziehen
• Vierfüßlerstand (auf Knien) 

rechter Arm/linkes Bein (bzw linker Arm/rechtes Bein) strecken 
und kurz halten

• Skater Lungs
• Rückenlage, Beine gestreckt, Beine dann senkrecht nach oben 

und wieder zurück, nicht absetzen
• Ellbogenstütz, abwechselnd linkes/rechtes Bein  heben
• Mountain Climber

Ausdehnen

Sa, 23.01.2021 Upper Body
ihr braucht Hanteln bzw. Wasserflaschen

60‘‘ Workout und 15‘‘ Pause, 2 Durchgänge, dazwischen 1 min Pause

3‘ Aufwärmen

• Liegestützhaltung, diagonal Arm und Bein ausstrecken
• im Stand, waagrecht seitlich ausgestreckte Arm mit Hanteln, 

Arme waagrecht nach vorn bewegen und wieder zurück, dabei 
Arme leicht kreisen

• Tricep Dips
https://www.youtube.com/watch?v=CRGrcSDhynQ&10m4s

• Rückenlage, Arme mit Hanteln senkrecht nach oben, 
dann Arme gestreckt nach hinten (nicht ablegen) und wieder 
hoch

• Situps, dabei Knie auseinander und Sohlen gegeneinander 
stellen

• Side Pushup
https://www.youtube.com/watch?v=sYYjx_W7rUY&2m4s

• Käfer
• Burpees

Ausdehnen

So, 24.01.2021 30 – 45 min Fahrrad fahren

https://www.youtube.com/watch?v=sYYjx_W7rUY&2m4s
https://www.youtube.com/watch?v=CRGrcSDhynQ&10m4s

