
 

 

 

Anleitung / Ideen und Vorschläge Kindertraining   

Training im Freien oder zu Hause 

Die Eltern und Geschwister dürfen gern mitmachen!!! 

 

Einstieg/ Beginn: 

 

- 3,5 Minuten locker laufen - draußen / im Garten  
oder in der Wohnung / dem Haus  - auf der Stelle     
(BEACHTE: mit Stadtverkehr-Tempo beim Autofahren vergleichbar …  ihr dürft nicht 
erschöpft oder kaputt danach sein ).   
Musik dazu falls gewünscht. Vorschlag  Tim Bendzko  „Hoch“. Hatten wir immer beim 
Hallentraining.  

- Dann kurze Pause (2 Minuten)… etwas gehen oder stehen bleiben. Dabei tief ein und 
ausatmen… 

- Wer mag von den älteren Kindern (7 bis 9 Jahre) noch einmal 3,5 Minuten locker laufen 
(siehe oben) 

- Dann wieder Pause (2 Minuten) … etwas gehen oder stehen und dabei tief ein und 
ausatmen. Trinken nicht vergessen!!! 
 

 

Dehnung: 

Sicherlich fallen den meisten Kindern die Übungen bei den Stichwörtern ein . Alle Übungen ca. 30 
Sekunden mit kurzen Pausen (Arme/ Beine eventuell ausschütteln … wie ein Gummimännchen)  

- Im Wind wie ein Baum hin und her wackeln (für die Älteren Ausfallschritt zur Seite)… die 
Beine stehen dabei parallel etwas mehr als hüftweit auseinander…  alle Füße zeigen nach 
vorn/ zur Mitte  . Der Oberkörper bleibt aufrecht. 

- Übung „mit Gefühl Gummiband im Rücken“ (hüftweit auseinander mit den Füßen stehen 
und den Oberkörper/ die gestreckten Arme zuerst zur einen Fußspitze bewegen, … dann 
wieder den Oberkörper aufrichten, … einmal nach unten in die Mitte zwischen die Beine 
tippen, … hochkommen, zur anderen Fußspitze runter beugen/ bewegen …, hochkommen … 
und alles wiederholen) 

 



 
 
 

- Hüfte drehen nach links (Füße in etwa normal bis hüftweit stellen … sie zeigen dabei nach 
vorn) 

- Hüfte drehen nach rechts (s.o.) 
- Normal stehen (Füße normal bis hüftweit) … dann rechten Arm nach vorn kreisen und 

linken Arm nach hinten kreisen 
- Normal stehen … dann linken Arm nach vorn kreisen und rechten Arm nach hinten kreisen  
- Normal hinstellen. Füße zeigen nach vorn. Arme seitlich nach oben auf Schulterhöhe halten 

und dann Oberkörper 2x nach links und 2 x nach rechts drehen. Die Handflächen zeigen 
nach oben (als wenn Regentropfen gefangen werden sollen .  

- Normal stehen und Schultern nach vorne kreisen  
- Normal stehen und Schultern nach hinten kreisen 
- Normal stehen,  festen Stand suchen und rechtes Knie nach oben ziehen. (Tipp  dazu … 

einen festen Punkt bei der Übung anschauen)  
- Normal stehen, festen Stand suchen und linkes Knie nach oben  ziehen (siehe oben) 
- Normal stehen, festen Stand suchen und rechten Fuß zum Hintern ziehen  
- Normal stehen, festen Stand suchen und linken Fuß zum Hintern ziehen 
- Auf den Boden setzen, Fersen zum Körper auf dem Boden anziehen  und 

Schmetterlingsbewegungen mit den Beinen machen 
- Hürdensitz, rechtes Bein gestreckt. Beide Hände zum Fuß vorn bewegen/ strecken und 

Position halten 
- Hürdensitz, linkes Bein gestreckt. Beide Hände zum Fuß vorn bewegen / strecken und 

Position halten 
- Übersteigen rechts und links … aber nur wer es kann … 

Danach Trinkpause/ Pause ca. 2 Minuten (oder wie benötigt)! 

 

 

Koordinationsübungen: 

 

- Hopserlauf (vorwärts oder auf der Stelle) 
- Pferdchenlauf (vorwärts oder auf der Stelle) 
- Popolauf / Anfersen nach hinten (vorwärts oder auf der Stelle) 
- Lauf mit Knie nach vorne hoch ziehen / Kniehebelauf  (vorwärts oder auf der Stelle) 
- Füße stempeln (langsam gehen … zuerst Hacken, dann ganzen Fuß … bis über die Fußspitze) 
- Storchengang  aber langsam (!!!) … ein Knie hoch, dann dies Bein nach vorn strecken, …dann  

Bein/Fuß schnell herunterziehen und vor/ leicht neben… den anderen Fuß stellen) 
- Auf Zehenspitzen gehen (Zehenspitzengang wie ein Riese) 
- Auf Hacken gehen  
- Hampelmann 



- Spinnengang (Füße und Hände auf dem Boden. Po zur Bodenseite. Bauch nach Oben. Wie 
eine Spinne laufen. 

- Entengang (Hände bitte nicht aufstützen) 
- Froschsprünge (Po immer ganz runter ) 

Danach Trink- und Erholungspause ca. 2 Minuten (oder wie benötigt)! 

 

 

Viel Spaß!!!  
Frei nach dem Motto „Jeder kann … keiner muss“. 

 

Die Übungen sind jeweils der Einstieg / das Erwärmen und Vorbereiten im 
Training. 

Danach folgt ein Hauptthema im Training. Ich werde von Zeit zu Zeit mögliche 
Themen vorstellen und zusenden.  

 

Viele Grüße, Melanie 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


