
                                                                                                              

                                                 

 

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: Schwimmer 

 

   
 

          
 

Übung 2: U-Halte 

 

  
                  

 
 

Betriebliches  

Gesundheitsmanagement 

 

Lege dich auf den Bauch und strecke 

alle Extremitäten von dir. Nun hebst 

du zeitgleich den rechten Arm und 

das linke Bein an, dann umgekehrt. 

Wiederhole die Übung 15mal pro 

Seite. 

Hinweis: Sollte dir diese Variante zu 

schwer sein, kannst du auch gerne 

die Extremitäten ablegen, so musst 

du sie nicht während der ganzen 

Übungsausführung in der Luft 

halten! 

Strecke erneut alle Extremitäten von 

dir. Hebe deine Beine aus der Hüfte 

raus an sowie deinen Oberkörper. 

Die Arme hältst du in einem U, 

sodass deine Ellenbogen im 90-

Grad-Winkel gebeugt sind. Nun 

schiebst du deine Arme nach vorne 

und achtest darauf, dass dein Kopf 

in Verlängerung der Wirbelsäule 

bleibt, der Blick ist nach unten 

gerichtet. Wiederhole diese 

Bewegungsausführung 15mal. 

Hinweis: Du kannst die Beine 

zunächst auch auf dem Boden 

lassen! 



Übung 3: Kindshaltung 

 

 
 

 

 

 

Übung 4: Vorbeugen im Sitz 

 

 
 

 

 

Entspannung:  Eine Minute lang grinsen 

 

Eine sehr einfache und doch effektive Technik zur Entspannung ist das Lächeln. Ein Lächeln setzt 

Endorphine und natürliche Schmerzmittel frei. Deine Muskulatur kann entspannen und 

Stresshormone werden gesenkt. Denn beim Lachen drückt der Gesichtsmuskel zwischen Wange und 

Auge genau auf den Nerv, der unserem Gehirn eine positive Stimmung signalisiert. Unser Gehirn 

reagiert auf die Muskelbewegung und schüttet Endorphine (Glückshormone) aus. Herzhaftes Lachen 

baut die Stresshormone Cortisol und Dopamin um fast 40 Prozent ab, haben Forscher der 

kalifornischen Loma Linda University herausgefunden. Unabhängig davon, ob es einen Grund zu 

lächeln gibt oder nicht – auch ein gekünsteltes Lächeln hat die gleiche positive Wirkung. Es mag dir 

vielleicht seltsam erscheinen, wenn du eine Minute grinst aber dadurch steigt deine Stimmung und 

du entspannst. Versuch es doch einfach mal… 

 

 

 

 

 

 

Das BGM Team wünscht dir viel Spaß bei der Durchführung ☺ 

Bleib gesund! 

Um deinen Rücken zu dehnen, setz 

dich auf deine Schienbeine, den Po 

legst du auf deinen Fersen ab. Beuge 

deinen Oberkörper nun über die 

Beine. Lege die Stirn, wenn möglich, 

vor den Knien auf dem Boden ab. 

Nun streckst du deine Arme weit 

nach vorne. Alternativ kannst du sie 

aber auch neben dem Körper 

ablegen, die Handflächen sind dabei 

nach oben geöffnet. Halte diese 

Position mind. 15-20 Sekunden. 

Setz dich auf den Boden und bilde 

ein V mit deinen Beinen. Nun 

versuche mit beiden Händen 

zunächst deinen rechten Fuß zu 

berühren und danach den linken 

Fuß. Die Beine sollten, wenn 

möglich, gestreckt sein. Versuche 

diese Position 15-20 Sekunden zu 

halten. Lässt das Ziehen im Rücken 

und der Oberschenkelrückseite 

nach, gehst du noch tiefer in die 

Dehnung. 


