
14. Woche Lockdown Workout-Pläne 

Übersicht ab 7.Klasse 

 

Workout Core  

Übung Ausführung  

Inch Worm 
Ausgangsposition: Schulterbreiter Stand  
>die Hände krabbeln am Boden bis zur Liegestützposition 
und wieder zurück in den schulterbreiten Stand 
 

 

Russian Twist 
Ausgangsposition: aufgestellte Beine, der Oberkörper ist 
aufrecht  
>Füße werden leicht angehoben; Oberkörper rotiert 
abwechselnd zu den Seiten, dabei werden Kopf und Hände 
mitgenommen 
 

 

Hip Rotation Plank 
Ausgangsposition: Unterarmstütz 
>die Hüfte wird von rechts nach links gedreht und berührt 
kurz den Boden 

 
Leg Ups 
Ausgangsposition: Rückenlage mit ausgestreckten Beinen, 
Arme sind seitlich neben dem Körper  
>Beine werden nach oben gehoben und wieder gesenkt 

 
Plank Back-Touch 
Ausgangsposition: Unterarmstütz 
>Abwechselnd berührt eine Hand den Rücken 

 
Crunch 
Ausgangsposition: Rückenlage, aufgestellte Beine, Hände im 
Nacken 

  
Plank Rotation 
Ausgangsposition: Plank/ Unterarmstütz 
>Rotation in Side Plank, zurück in Plank, dann Rotation Side 
Plank andere Seite 

 
 

  

 

 

 

 



Workout Oberkörper  

Übung Ausführung 

Punch-Walk 
Auf Brusthöhe, über dem Kopf, zur Seite wird in die Luft geboxt 
 

 
Burpees 
Ausüben eines Liegestützes mit anschließendem Hockstrecksprung 
 
 

 

 
High Plank In-Out 
Ausgangsposition: Unterarmstütz 
>rechte Hand wird weit nach außen gestellt, dann die linke, anschließend wird zuerst 
die rechte Hand wieder zurück gestellt, dann die linke 

 
Tricep Dip 
Schwebender Sitz vor einem Hocker/etc. mit gestreckten Beinen, mit gestreckten 
Armen am Hocker  
>Arme beugen sich, sodass der Oberkörper langsam nach unten geführt wird 

 

Diamond Push Up 
Ausgangsposition: Arme senkrecht und etwa schulterbreit am Boden aufgestellt; Beine 
auch schulterbreit, Fußballen am Boden, Po am höchsten; Oberkörper gerade, Gewicht 
auf Arme verteilt  
>Oberkörper wird wie beim Liegestütz zum Boden geführt und wieder hoch gedrückt 

 
Käfer BL 
Ausgangsposition: Strecklage in Bauchlage  
>Arme und Beine werden angehoben und werden auf-/abbewegt 

 
Plank Up-Down 
Ausgangsposition: Plank/ Unterarmstütz 
>die Arme werden nacheinander in die gestreckte Position gebracht und nacheinander 
wieder auf dem Unterarm abgelegt 

 



Workout Unterkörper  

Übung Ausführung 

Squat Side Walk 
Ausgangsposition: Kniebeuge (Beine=schulterbreit, Rücken=gerade) 
>seitlich laufen 

 
Squat Abduction 
Ausgangsposition: schulterbreiter Stand  
>Hüfte wird nach hinten geschoben, sodass man in die Hocke kommt, 
Rücken bleibt dabei gerade, Arme sind in der Bewegung nach unten nach 
vorne gerichtet/nach oben sind sie seitlich am Körper 

 

Squat 
Ausgangsposition: schulterbreiter Stand, Arme in der Vorhalte 
>Hüfte wird nach hinten geschoben, sodass man in die Hocke kommt, 
Rücken bleibt dabei gerade 

 
Pistol Squat r/l 
Ausgangsposition: Stand mit Gewicht auf einem Bein, das andere leicht 
angehoben  
>Kniebeuge: das leicht angehobene Bein wird dabei gestreckt nach vorne 
bewegt, die Arme werden mitgeführt (Arbeit aus der Ferse/Po), 
Bewegung nach oben: Bein wird langsam wieder zurück in die 
Ausgangsposition geführt (gestreckte Position) 

 

Kickback r/l 
Ausgangsposition: Vierfüßler-Stand 
>Abwechselnd wird ein Bein nach hinten/ oben geführt 

 
Kickback Pulses r/l 
Ausgangsposition: Vierfüßler-Stand 
>Abwechselnd wird ein Bein nach hinten/ oben geführt und oben 3-5x 
nach oben pulsiert 

 

Squat  Side Leg 
Ausüben einer Kniebeuge, beim aufrichten wird das Gewicht auf ein Bein 
verlagert, das andere Bein wird seitlich nach außen gestreckt 

 
 

 

 


