
 

 
 

M o v e m e n t  P r e p s  

Hüftrotation: mit dem Rücken auf den Boden (Matte) legen, Arme seitlich ausgestreckt, Schultern 
flach am Boden, Beine anwinkeln (Unterschenkel und Oberschenkel 90°), Fersen berühren den 
Boden. Drehen der angewinkelten Beine nach links und rechts.  
Steigerung: die Beine werden angehoben (Unterschenkel parallel zum Boden), die Beine werden 
ausgestreckt. 

 

 
Skorpion: Bauchlage, Arme und Schultern seitlich ausgestreckt. Im Wechsel die rechte Ferse an die 
linke Hand und die linke Ferse an die rechte Hand. Variation: linker Fuß an linke Hand und rechter  
Fuß an rechte Hand oder in Rückenlage linker Fuß an die rechte Hand und rechter Fuß an die linke 
Hand  im Wechsel. 

 
Varianten: 
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Wadenstrecker: Liegestützposition, den rechten Fuß auf die linke Ferse legen, das  
Gewicht ist auf dem Fußballen des linken Beins. Die Ferse des linken Beins wird immer wieder auf 
den Boden gedrückt und wieder angehoben. Danach Fußwechsel. Steigerung: das Ganze mit 
gebeugten Knien. 

 

 
Handlauf: mit gestreckten Beinen langsam die gestreckten Arme an den Beinen nach unten zum 
Boden führen, danach mit den Händen vorwärts gehen bis in die  
Körperstreckung. Danach folgen die gestreckten Beine in kleinen Schritten wieder in  
Richtung Hände. Variation: man versucht mit gestreckten aber gegrätschten Beinen an den Händen 
„vorbeizulaufen“. 

 
 
Knie an die Brust/ Standwaage: Ausgangspunkt ist die aufrechte Körperhaltung. Dann wird das Knie 
mit den Händen an die Brust gezogen, der Körper bleibt aufrecht. Danach die Hüfte so beugen, dass 
Schulter und Ferse eine gerade Linie bilden. Ein auf den Rücken gelegter Stab sollte überall Kontakt 
zum Körper haben. 
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seitlicher Ausfallschritt: Aufrechte Körperhaltung, dann einen großen Schritt zur Seite. Das Gewicht 
auf den einen Fuß verlagern (Schwerpunkt Mittelfuß und Ferse), so tief wie möglich in die Hocke 
gehen und das andere Bein gerade ausgestreckt lassen. Die Position ca. 2-3 Sekunden halten und 
dann auf die andere Seite verlagern. 

 
 
Ausfallschritt: 
  => Aufdrehen: mit dem linken Fuß einen weiten Ausfallschritt nach  
       vorne machen, mit der rechten Hand am Boden abstützen. Danach  
       im Wechsel den linken Arm unter der rechten Hand durchführen und  
       zurück nach oben aufdrehen so dass der Blick Richtung Decke  
       geht. Danach Seitenwechsel. 

 
 
  => Ellenbogen zum Boden: mit dem rechten Fuß einen weiten Ausfallschritt nach vorne  
       machen, mit der linken Hand am Boden abstützen. Danach den rechten Ellenbogen auf  
       der Innenseite des rechten Beins zum Boden führen. Danach mit der rechten Hand die  
       rechte Fußspitze festhalten und das rechte Bein strecken. 

 

 
 

 

 



 
 

4 
 

Ausfallschritt mit Oberkörperdrehung: aus dem aufrechten Stand einen weiten Ausfallschritt nach 
hinten, Oberkörper bleibt gerade, Rumpfdrehung auf die Gegenseite des Ausfallschrittes, aus dieser 
Position abstoßen in den nächsten Ausfallschritt. 

 

 

 

gekreuzter Ausfallschritt: Ausgangsposition ist der schulterbreite Stand, dann den einen Fuß etwa 
50cm überkreuz neben den andern Fuß setzen, so dass die Füße überkreuz wieder schulterbreit 
stehen. In die Hocke gehen indem die Hüfte nach hinten unten geschoben wird. Danach wieder 
aufrichten und die Übung mehrmals wiederholen. Danach das Bein wechseln. 

 

 

Sumo-Hocke: gerader Stand, die Beine leicht gespreizt, die Hüfte beugen und mit den Fingern die 
großen Zehen greifen, die Arme bleiben gerade und auf der Innenseite der Knie. Langsam in die 
Hocke gehen bis die Hüfte zwischen den Füßen ist, Oberkörper bleibt aufrecht! Dann wieder 
aufrichten und Beine und Arme strecken ohne die Zehen loszulassen. 
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Beindrehen in Bankstellung: auf den Boden knien und mit den Händen abstützen (Bankstellung), 
Schulten sind auseinandergezogen. Dann das eine Bein zur Brust ziehen und seitlich anheben, mit 
einer Kreisbewegung wieder in die Ausgangsstellung, mehrfach wiederholen und dann die andere 
Seite. 

 

Ausfallschritt nach Hinten: den linken Fuß mit einem Ausfallschritt nach hinten setzen, gleichzeitig 
den linken Arm nach oben und so weit wie möglich nach hinten strecken. Danach mit einer 
Oberkörperrotation nach rechts die rechte Hand zur linken Ferse führen. Der linke Arm bleibt 
gestreckt. 
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