
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundidee:  

• JEDE/R ist gleichermaßen wichtig fu ̈r das Erreichen des Rekordes! Trotz des 
Lockdowns können wir so als Schulgemeinschaft gemeinsam etwas erreichen.  

 
So wird’s gemacht:  

• Du suchst dir eine oder mehrere Disziplinen aus, die Du gerne machen würdest. 
• Du führst die Disziplin selbstständig durch und trägst die Ergebnisse in die Excel-

Tabelle ein. Mache gerne auch ein Beweisvideo/Bild im Querformat und schicke es 
an deinen Sportlehrer. 

• Alle Ergebnisse werden zusammengezählt und vielleicht können wir dann als Team 
gemeinsam die Weltrekorde knacken! 
 

Beachte: 
• Auf korrekte Ausführung achten (beachte die kurzen Beschreibungen und 

Hinweise). 
• Wärme dich der Disziplin angemessen auf. 

 
 

 



 

Erklärung der Übungen 
 

Die Plank (Unterarmstütz) beansprucht den ganzen Körper und insbesondere der Bauchbereich wird 
isometrisch (also durch statische Muskelanspannung) trainiert, was die Übung zum perfekten 
Ganzkörper-Workout macht. 

• Gestartet wird in Bauchlage. Die Unterarme werden parallel zum Körper abgestellt.  
• Ellbogen auf Höhe der Schultern, die Füße aufstellen und den Körper anheben.  
• Wichtig: Hüfte und Schultern müssen auf einer Höhe sein.  
• Bauch einziehen und anspannen (Körperspannung). 
• Durchhängen vermeiden und den Po nicht zu sehr in die Luft strecken - ACHTUNG- sobald du 

ins „Hohlkreuz“ fällst bitte aufhören!  

Ø Halte die Position so lange wie möglich und trage deine Zeit (in Sekunden) 
in die Tabelle ein. 
 

 

 

  

Der Wall-Sit (Wand-Sitz) stärkt vor allem die Muskulatur der Oberschenkelvorderseite und den 
Gesäßmuskel.  

• 90-Grad-Winkel im Knie- und Hüftgelenk  
• Der Rücken wird aufrecht an der Wand gehalten, ohne die Wand zu verlassen. 
• Die Arme werden entweder (ohne Druck) auf den Oberschenkeln abgelegt oder einfach hängen 

gelassen.  
 

Ø Halte die Position so lange wie möglich und trage deine Zeit (in Sekunden) 
in die Tabelle ein. 

  

 



 

Der Burpee ist eine Ganzkörper-Übung, die die gesamte Rumpf-, Bein-, Hüft-, Schulter-, Brust- und 
Gesäßmuskulatur stärkt.  

• Ein Burpee besteht aus einer Kniebeuge, einer Liegestütze und einem Strecksprung, die zu einer 
flüssigen Gesamtbewegung zusammengeführt werden. 

• Knie beugen, Hände zum Boden bringen und Füße nach hinten führen  
• Liegestütze ausführen und mit den Füßen zurück nach vorne springen  
• Oberkörper aufrichten und einen nach oben gerichteten Strecksprung ausführen, wobei die 

Hände nach oben über den Kopf gestreckt werden  
 

Ø Führe so viele Burpees wie möglich am Stück durch und trage die Anzahl 
in die Tabelle ein. 
 
 
 

 

Das Seilchen-Springen („Rope-Skipping“) ist eine moderne und vielseitige Sportart. Sowohl Kondition als 
auch Koordination werden intensiv gefördert. 

Ø Springe so lange wie möglich am Stück und trage deine Zeit (in Sekunden) 
in die Tabelle ein. 
 

 

Der Dead-Hang erfordert ein hohes Maß an Griffkraft, die durch die Unterarme erzeugt wird. Auch die 
Schultermuskulatur ist sehr aktiv. Das Hängen mit ausgestreckten Armen ist eine gute Vorübung für den 
Klimmzug.  

• Die Stange mit der gesamten Hand (nicht nur die Finger) fest umgreifen. 
• Die Arme strecken und den Körper ruhig hängen lassen, wobei die Knie gebeugt werden können. 

  
Ø Halte die Position so lange wie möglich und trage deine Zeit (in Sekunden) 

in die Tabelle ein. 



 

 

Unter “Jonglage” lassen sich viele verschiedene Varianten zusammenfassen. Wir orientieren uns am 
Weltrekord von Dan Magness, der den Ball 24h lang hochgehalten hat. 

• Option A: Haltet einen Fußball mit Füßen, Beinen, Oberkörper, Kopf hoch 
• Option B: Jongliert mit 3 Bällen  

 
Ø Haltet die Bälle so lange wie möglich hoch und notiert eure Zeit (in 

Sekunden) in der Tabelle. 
 
 
 

 

Der Pull-Up (Klimmzug) ist eine Eigengewichtübung, bei der der Körper durch eine Zusammenarbeit von 
Rücken- und Armmuskukatur an einer Stange hochgezogen und wieder herabgelassen wird. Auch bei 
dieser Übung werden viele Muskelgruppen gleichzeitig aktiviert. 

• Die Stange mit der gesamten Hand (nicht nur die Finger) fest umgreifen. 
• Den Körper so weit hochziehen, dass sich das Kinn auf Höhe der Stange befindet. 

 
Ø Führe so viele Pull-Ups wie möglich am Stück durch und trage die Anzahl 

in die Tabelle ein. 

 

 

Auch der Push-Up (Liegestütze) ist eine hervorragende Eigengewichtübung für den gesamten Körper. 
Neben der Muskulatur der Körpervorderseite (Bauch und Brust) wird auch die Rücken-, Arm- und sogar 
die Gesäß- und Beinmuskulatur angesprochen. 

Ø Führe so viele Push-Ups wie möglich am Stück durch und trage die Anzahl 
in die Tabelle ein. 

Meiste Push-Ups am Stück: 10507 
von Minoru Yoshida (Japan) 


