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Dr. Magdalena Schauenberg 

Die Eichhörnchenstrategie für mehr Gesundheit in 2021 

Woche #10: Bewegung 
 

Das Arbeitsblatt zum letzten Teil der Eichhörnchenstrategie soll es dir einfach machen, 
jeden Tag 5 Minuten Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Die komplette Anlei-
tung dazu findest du im Artikel und zwar hier: https://magdalenaschauen-
berg.de/2021/03/28/eichhoernchenstrategie-10-bewegung/ 

Die Ideen für dein persönliches Mini-Workout über 5 Minuten jeden Tag sind: 

- Kräftigungsübungen (Anleitung weiter unten) 
- Spaziergang 
- Laufen in Haus/Wohnung oder Garten 
- Zur Lieblingsmusik tanzen 
- Mobilisationsübungen (Anleitung weiter unten) 
- Meine Idee:_____________________________ 

 

Wähle Dir jeden Tag eine Bewegungsform aus und baue sie entsprechend der Anlei-
tung im Artikel zu einer neuen positiven Gewohnheit aus. 

Auf den folgenden Seiten findest Du die Anleitung für die Kräftigungsübungen und das 
Mobilisationsworkout. 
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Dein Mini-Workout zur Kräftigung 
Anleitung: Absolviere von jeder Übung so viele Wiederholungen, bis es ein bisschen anstrengend 
ist. Du solltest dich nicht verausgaben, vor allem nicht, wenn du diese neue Gewohnheit erst etab-
lierst. Vergiss nicht die positive Verstärkung nach Abschluss des Workouts (Infos dazu im Artikel) 
Tipp: Wenn diese Übungen für dich zu einfach sind, ersetze sie gern durch eine anspruchsvollere 
Variante wie bspw. Liegestütze am Boden. 
Nr. Startposition  Endposition 
1 Kniebeugen 
 

 
 

 

 

Stell deine Füße schulterbreit auf. Bring die 
Arme in Vorhalte (parallel zum Boden) oder 

kreuze sie und lege die Hände auf die jeweils 
gegenüberliegende Schulter (wie im Bild). Stell 

dir nun vor, du würdest dich auf einen Stuhl 
setzen. Wenn du ein bisschen mehr Sicherheit 
brauchst, kannst du für diese Übung auch ei-
nen Stuhl verwenden und so tun „als ob“ du 

dich setzen würdest. 

Beginne dein Gesäß abzusenken. Halte dabei den 
Rücken gerade. Beende die Bewegung, wenn du 

merkst, dass es in den Oberschenkeln zu anstren-
gend ist. Gehe zurück zur Ausgangsposition, in-

dem du die Beine streckst und dich komplett auf-
richtest. 

Wiederhole die Übung so lange, bis es ein biss-
chen herausfordernd ist. 

2 Liegestütze 
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 Setze deine Hände an die Kante deiner Kü-
chen-Arbeitsplatte. Die Hände sind etwa auf 
doppelter Schulterbreite aufgesetzt. Mache 
dann mit beiden Füßen einen Schritt zurück, 
weg von der Arbeitsplatte. Beginn nun die 

Arme langsam zu beugen und den Oberkörper 
in Richtung der Arbeitsplatte zu bewegen. 

 Beginne die Arme wieder zu strecken, wenn du 
entweder mit der Brust die Arbeitsplatte berührst 
oder, wenn du das Gefühl hast, dass du bei einer 
weiteren Beugung der Arme dein Körpergewicht 

nicht halten kannst. 
Tipp: Je weiter der Abstand deiner Füße von der 
Küchenzeile, desto schwieriger die Ausführung 

der Übung. 
3 Po & Hüftstreckung 
 

 

 

 

Steh vor deiner Arbeitsplatt in der Küche und 
setze die Hände, etwa schulterbreit, auf der 

Kante auf. Verlagere das Gewicht mehr auf ein 
Bein, so dass du den anderen Fuß heben 

kannst, ohne umzufallen. 

Beuge nun das Bein und schiebe den gehobenen 
Fuß nach hinten als würdest du gegen eine Wand 
treten. Spüre bewusst, dass du den Po anspannst. 
Bewege das Knie dann wieder nach vorn und wie-

derhole die Bewegung, Bein wechseln. 
4 Bauchmuskeln 

 

 

 

 

Steh vor deiner Arbeitsplatt in der Küche und 
setze die Hände schulterbreit auf der Kante 

auf. Mache mit beiden Füßen einen Schritt zu-
rück. Ziehe nun abwechselnd die Knie in Rich-

tung der Arbeitsplatte (gern etwas höher), 
ohne deine Stabilität zu verlieren. 

Achte bewusst darauf, das Knie so hochzuziehen, 
dass du die Aktivierung der Bauchmuskeln spürst. 

Wechsele die Beine ab. 
Auch hier gilt: je weiter der Abstand zwischen Kü-
chenzeile und deinen Füßen, desto anspruchsvol-

ler wird die Übung. 
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5 Rücken & hintere Schultern 
 

 

 

 

Stelle deine Füße schulterbreit nebeneinan-
der. Schiebe das Gesäß etwas nach hinten, 

beuge leicht die Beine. Beuge dich nun mit ge-
radem Rücken etwas nach vorn. Der Kopf ist in 

Verlängerung der Wirbelsäule. 
Tipp: Es kann hilfreich sein, sich anfangs zeit-

lich zu einem Spiegel zu stellen, um ein Gefühl 
für die Haltung des Rückens zubekommen. 

Die Arme hängen gerade nach unten, die Handflä-
chen zeigen zueinander. 

Beginne nun die Arme zur Seite zu heben, bis 
beide Arme eine Linie bilden. Versuche, die Schul-

terblätter bewusst zusammenzubringen. 
Senke die Arme wieder ab und wiederhole die Be-

wegung. Wenn der Rücken eine Pause braucht, 
richte dich kurz auf und nimm für ein paar wei-

tere Wiederholungen „neuen Anlauf“. 
  

Geschafft! Das ist ein Grund, dich zu feiern! 
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Dein Mini-Workout zur Mobilisation und Dehnung 
Anleitung: Dieses Mini-Workout ist perfekt, wenn du lange gesessen hast und ein bisschen Bewe-
gung gut gebrauchen kannst. An Tagen, an denen Du müde bist, Rückenschmerzen oder Kopf-
schmerzen hast, kann diese Abfolge ebenfalls eine Wohltat sein.  
Tipp: Absolviere diesen Übungsfluss (Flow) gleich morgens, wenn du aufgestanden bist vor oder 
neben dem Bett. 

Position 1  Position 2 

 

 

 

Grundposition: Füße hüftbreit aufgestellt, zieh 
das Steißbein ein bisschen Richtung Boden. Richte 
deine Wirbelsäule komplett auf und schiebe das 
Brustbein nach vorn. Lass die Schultern sinken. 
Der Kopf ist direkt über den Schultern. Stell dir 

vor, du wächst in Richtung Decke. Dreh dich Hand-
flächen nach vorn und die Daumen nach außen. 

 Hebe beide Arme über die Seite nach oben, mach 
dich ganz lang und strecke dich in Richtung Decke. 

 

 

 

 

Greife mit der rechten Hand das linke Handgelenk 
und beuge dich ein wenig zur rechten Seite, bis du 
eine Dehnung in der rechten Körperseite spürst. 

Atme dabei weiter. 

 Wechsele Die Armhaltung – Linke Hand greift nun 
das rechte Handgelenk, lehne dich zur linken Seite 
und spüre die Dehnung in der linken Seite des Kör-

pers. 
Bringe anschließend beide Arme wieder nach 

oben. 
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Beuge deine Knie und setze beide Hände auf die 
Oberschenkel. Der Rücken ist ganz gerade. 

Schiebe das Steißbein nach hinten. 

 Mach den Rücken nun ganz rund und schiebe die 
Brustwirbelsäule nach hinten. Zieh den Bauchna-

bel an die Wirbelsäule und das Schambein in Rich-
tung Bauchnabel. Wechsele mehrere Male zwi-
schen Beugung und Streckung des Rückens und 

genieße diese Mobilisation. 
 

 

 

 

Lass dich nach vorn hängen, die Schwerkraft zieht 
dich in Richtung Boden. Der Nacken ist ganz ent-
spannt. Lass gern die Beine gebeugt, so dass dein 

Oberkörper die Oberschenkel berühren kann. 

 Rolle dich Wirbel für Wirbel wieder nach oben in 
den Stand. Und wiederhole die komplette Bewe-

gung. 
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Greife hinter deinem Rücken mit einer Hand den 
Ellbogen des anderen Arms (oder den Unterarm). 
Schiebe ganz bewusst die Schultern nach hinten 

und unten und das Brustbein nach vorn. 

 Löse die Arme und greife beide Hände vor dem 
Körper. Schiebe die Hände von dir weg, mach den 

Rücken rund. 
Wechsele 3-4x zwischen beiden Haltungen, die At-

mung bleibt ganz entspannt. 
 

Optional – wenn machbar 

 

 

 

Beuge dich nach vorn, bis deine Hände den Boden 
berühren (gern Beine beugen). 

Mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt 
nach hinten. Knie und Spann des hinteren Fußes 

sind am Boden (du kannst ein kleines Kissen unter 
das hintere Knie legen). Spüre in die Dehnung in 

der rechten Leiste hinein. 
Schiebe das Brustbein nach vorn. Alternativ 

kannst du den Oberkörper aufrichten und die 
Hände auf dem vorderen Knie aufsetzen (Bild 

rechts). 

 Wechsele die Seiten, so dass du jetzt den linken 
Fuß weit nach hinten setzt. Wenn du keine Deh-

nung in der Leiste spüren kannst, setze den vorde-
ren Fuß noch ein Stückchen weiter nach vorn und 
schiebe das Becken nach vorn. Das vordere Knie 

ist über dem Fußgelenk des gleichen Beins ausge-
richtet. 

Wechsele 2-3x zwischen beiden Seiten und halte 
die Position jeweils für 5-10 Sekunden, vergiss 

nicht, zu atmen.   
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Setze den hinteren Fuß nach vorn, neben den an-
deren Fuß. 

 Rolle die Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel 
nach oben! Strecke die Arme noch einmal zur De-
cke. Leg dich Handflächen gegeneinander und zieh 

die Hände zum Brustbein! 
Großartig, geschafft! Das ist ein Sieg für dich! 

 


