
                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Workout für zu Hause 

 

Aufwärmen: Um dein Herz-Kreislauf-System zu aktivieren, laufe 2-3 Min. auf der Stelle mit deutlichem 

Armeinatz und hebe dabei deine Knie an, gerne kannst Du auch auf der Stelle joggen. 

 

 

Übung  1: Vierfüßlerstand haltend 

 

 

 

Übung 2:  Vierfüßlerstand  dynamisch  

 

 

Betriebliches 

Gesundheitsmanagement 

Begebe dich in den Vierfüßlerstand. Achte 

darauf, dass deine Hände unter dem 

Schultergelenk und deine Knie unter der Hüfte 

platziert sind. Nehme nun den rechten Arm 

und das linke Bein in Streckung. Deine Hüfte 

sollte nicht aufdrehen  

(kein pinkelnder Hund !) 

 

Halte diese Position ca.15 Sekunden und 

wechsel dann die Seite. Wiederhole dies 10-15 

mal pro Seite. 

Begebe dich wieder in den Vierfüßlerstand und 

nehme die gleiche Ausgangsposition wie zuvor 

ein.  

Nun bringst du das linke Knie und den rechten 

Ellenbogen unter deinem Körper zusammen 

und streckst danach wieder beide Extremitäten 

vollständig.  

Wiederhole diesen Vorgang pro Seite 10-15 

mal, bevor du dich dann der anderen Seite 

widmest. 



 

 

Übung 3: Lunches /Ausfallschritt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begebe dich aus dem Stand in eine 

Schrittstellung.  Achte darauf, dass die Beine 

etwa im 90-Grad-Winkel stehen, die Arme 

und die Beine immer diagonal arbeiten. 

Wiederhole diese Übungen jeweils 10-15 x 

pro Seite oder mache sie auf Zeit. 

zB: so viele Wiederholungen wie nur möglich, 

innerhalb 1 Min.! 

 

Variante 1: Halte diese Position ca.15 

Sekunden und wechsel dann auf das andere 

Bein. Du kannst dich zeitlich schön steigern, 

versuche es immer länger halten zu können 

(20 Sek./ 30sek. bis hin zu 1 Min.). 

Variante 2: Bleibe in der Schrittstellung und 

versuche mittig, mit deinem Oberkörper, 

hoch und tief zu gehen. Stell dir vor, dich zieht 

jemand an einer Schnur senkrecht nach oben 

(wie eine Marionette), du bewegst dich nur in 

der senkrechten Achse! 

Achtung! :  vermeide eine Pendelbewegung 

deines Oberkörpers, bleibe mittig. 

Variante 3: Starte mit dem rechten Fuß und 

mache einen Schritt nach vorne und komme 

direkt mit diesem Fuß zurück in die 

Ausgangsstellung (Stand). Gleiches mit dem 

linken Fuß. Dabei nimmst du stets den 

gegenüberliegenden  Arm dynamisch mit. 

Variante  4: Du machst das Ganze nun im 

Wechselsprung dynamisch, immer auf der 

Stelle, einmal den rechten Arm und das linke 

Bein nach vorne bringen und dann 

umgekehrt. 

 

Hinweis! : Bei der Variante 4, trainierst du, durch die dynamische Ausführung, neben 

der Kraft, auch gut dein Herz-Kreislauf-System! Auch hier kannst du wieder gut auf 

Zeit Arbeiten. Schaue wie viele Wiederholungen du in 1 Minute schaffst! 

 



 

Achtsamkeit- Spaziergang im Wald 

Ein Spaziergang im Wald kann Wunder bewirken. Wir versprechen uns davon innere Ruhe, 
Ausgeglichenheit und Entspannung. Die Sehnsucht nach Entschleunigung wächst, die Flucht aus dem 
Alltag wird immer beliebter. Bewusstseinsbildung für das Hier und Jetzt ist ein wesentlicher Faktor in der 
Bekämpfung von Stress. 

1. Übung: Sinneswahrnehmungen schärfen 

Spaziere  aufmerksam durch den Wald und schärfe deine Sinne: 

 Hörsinn: Höre beim Gehen das Knistern des Waldbodens unter deiner Schuhsohle? Hören Tiere? 

 Tastsinn: Wie fühlen sich die Blätter und Baumrinden an? Ist der Boden hart und trocken oder 

matschig und weich? 

 Geruchsinn: Rieche den Duft des Waldes? Woran erinnert dich der Duft? 

 Sehsinn: Welche Tiere kannst du sehen? Welche Bäume stehen in diesem Wald? 

 Geschmacksinn: Gibt es Himbeer- oder Brombeersträucher? Walderdbeeren? Probieren Sie mal. 

 

2. Übung: Nachfühlen 

Im Anschluss an einen ausgedehnten und achtsamen Spaziergang in der freien Natur lohnt es sich, in sich 
zu gehen und nachzufühlen. 

 Was hat der Spaziergang in dir bewirkt? 

 Wie fühlt sich der Körper nach der Bewegung an? Ist dir kalt oder warm? 

 Welche Gedanken gehen dir  nun durch den Kopf? 

 Was hast du gesehen und erlebt? 

 Welche Gefühle und Erinnerungen hat das Erlebte in dir ausgelöst? 

Lasse den Spaziergang und die damit verbundenen Empfindungen Revue passieren. 

 

 

 

Das BGM Team wünscht dir viel Spaß bei der Durchführung  

Bleib weiterhin gesund! 

 

https://www.gesundheitstrends.com/a/schlaf-und-psyche/waldspaziergang-21003
https://www.gesundheitstrends.com/a/schlaf-und-psyche/waldspaziergang-21003
https://www.gesundheitstrends.com/a/schlaf-und-psyche/entspannung-im-buero-4-uebungen-4231

