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START: 

1. Aufwärmen: Laufe 2 Minuten auf der Stelle. 

2. Beine und Po: Setze dich 15 Mal auf eine Couch oder einen Sessel und 

stehe wieder auf. Mache diese Übung 3 Mal hintereinander. Achte aber 

darauf, dass du 1 Minute Pause machst, bevor du den nächsten Durchgang 

startest. 

3. Rücken: Nimm deine Schultasche oder eine Kiste und trage das Ding 3 Mal 

durch das Zimmer. Achte dabei auf einen geraden Rücken. Lege 

dazwischen immer eine Pause ein. 

Liebe Teilnehmer! 
 
Heute ist es endlich soweit: Nach vielen 
Jahren des Trainings tretet ihr Zuhause 
endlich mit eurem Können in der Kinder-
Olympiade an. 
Versucht die einzelnen Sportübungen so genau 
und schnell wie möglich zu machen, damit ihr 
als Sieger hervorgeht.  
Gerne könnt ihr mit euren Familienmitgliedern 
trainieren und auch die Zeit stoppen. Die Zeit 
könnt ihr dann euren Mitschülern sagen, um zu 
sehen, wer von euch als Schnellster den 
Parcours bestritten hat! 
VIEL ERFOLG! 
	



4. Ausdauer: Springe 15 Mal in die Luft. Wiederhole die Übung 3 Mal, aber 

mach bitte nach jedem Mal eine Pause  für eine Minute. 

5. Bauch: Lege dich auf den Rücken und mache 15 Sit-Ups. (Wenn du es 

schaffst wiederhole auch diese Übung 3 Mal mit Pausen.) 

6. Arme: Stell dich gerade hin, strecke deine Arme zur Seite aus und kreise sie 

für 2 Minuten in der Luft. Mache 1 Minute Pause und wiederhole diese 

Übung. 

 

7. ZIEL: DU HAST ES 

GESCHAFFT!  

 
 
Du kannst sehr stolz auf deine sportlichen 
Leistungen sein! Jetzt musst du ganz viel 
Wasser trinken, damit dein Körper wieder 
Energie tanken kann J 
	
	
	
Wenn du möchtest kannst du versuchen deine Zeit zu verbessern.  
Trage hier deine Zeiten ein: 
	
	

1. ___________________________________	
	
	

2. ___________________________________	
	
	

3. ___________________________________	
	
	


